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£utd) jebe 93ud)f>anbUing ju bejiefjen

L

(Elegante

%fcm4brfirtt

©ine 3Ronat$fd>rtft

gtflränbrl utib grlhtrt von

I. bis VIII. 3atjrgang.

JJrrii pro Pf cht in ••IbDrudi outgrfülyrt

85 kr. = 1 |U. 70 pf.

„^eimgarten*, I.—VI. 3ab,rgang ifl jum
Ijfrntigcrctjtfti greife üon & 1 fl. 80 fr. =
3 W. 60 $f.; eUg. g<b. 2 fl. 80 fr. =
5 9». 60 Vf. biiTd) alle «uajbanblungen

ju bejieljen.

Bis (förrdirnftc empfohlen:

Prämien mm „fjrirapnrlfn", VIII. intirg.

Ärtljsljaus am lüvidjer See — Hüpfe an ber Jflofer,

$en Abonnenten be$ „$eimgnrten" geben wir biefe beiben auSgejeiebneten

Sanbf^aftSbilber gegen bie äujjerft geringe 9Jarbjablung oon a <
r
>0 tr., in

elegantem ©olbbarocfrabmrn & 3 iL 50 (r.

DC 3ebe SBucbbonblung nimmt SJefteHungcn entgegen,

3n dritter Qluflage erfa)len unb ift in allen 8ud>banbluna,en ju iv.brn:

lofe Http aus öem dfferreliQindSen SotöateiiEelien
von

Xubhitfl Kidiarir 3immrrmaitn.
Vrtit 1 H. 50 3 «Warf, B«&u«pen 2 fl. 4 SWocf.

,.rrr frifebe foftlidic liumor blefet fleiuen 3Juf$eld>nuiia,en, bie unwiberjhbliay

vis comica ber Situation unb ber babei bodj überall bcrauaidncnbe ea)le Solbaten«

gdß t , ,
— «• (Worbocmfftf allgcm. Rettung.)

„ . . . — wer immer biefe Serie ton labtnetajtüdrn j&riftfiellrriften i)umora

burdblieet, wirb babei gewiß beitere Stunben cerleben." <X*utfo>c &Atmi - »im.)= ©erlüg „Senfam" in Wrn;.=
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(Eine Jllonatsfcbrift

Qegrün&et utuS geleitet

Don

IX. Saftcgang.

Drutf un6 Dcrlag uon „CcvTam 44
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loeit l;inan*bc()n ton über bie £>od)ebeue

unb über bie Söerge unb beu fleU

neu Crt abgrenzen bon Vunb uub

Seilten, üon aller SBelt tmb ber 28elt*

gefliehte.

23ou ber Sflkltgefchichle eigentlich

bod) uid)t; eS finb STage geroefen, ba

baS ibpüifdje $)reimalbcn aus feinem

pflügen unb Söiefcnmäheu nnb 3$iel) a

^egen nnb ^mitarbeiten, an» feinen

ftilloergnügteu SamStagSfeierabenbeu

nnb froren «Sonntagen milb auf=

gefd)redt roorben iß. — 3<t) mar bie

3cit fax fort gemefen, feljr meit fort,

id) hatte 5)cand)eS mol)l gebort, aber

alljumenig, mie eS ftanb in ber ©e«
genb cm ber (Sifad), in ber id) als

So^n eines Sd)ulmeiftcrS oon Txc'i- 1

fiiffggtrt ..tirimaarUn", I. fit«, IX.

I malben meine erfte Sugenbjeit Deriebt,

' beüor id) in bie Stabt gebracht mnrbc.

3u bie Stabt, in bie Wuftalt, too fif

Schulmeifter matten, nichts als Schul'

meifter ober ^ifarrerSfnedjte unb flir*

d)emoafd)el, mie man bamals treffen*

i
ber gefagt hat. 3d) ^abe ja nichts

Schlechtes thun motten, beim heiligen

©ott, ich höbe es fo getrieben, mie

Rubere auch, bie honte Staats* unb

£ofrätlje finb unb fouftige (5^renlcute.

'S »oar ja mohl an ber Qeii, toa$r>

haftig, bafe mir aufgeftnubeu finb gegen

unfete Unterbrürfer uub Schänber,

Seelen fd)ad)er unb JRed)trciuber, nnb

eS ihnen einmal gefagt haben. Habere

haben mit ^Juloer unb Sd)roert ge*

fprod)cn, niitftelstrüinmeru nubSüalb*

flammen, beim bie Sprache beS Wim*
beS mar fo lange gefnebclt gemefen

uub ungeübt. M) trieb'S nicht fo

herbe, als bie Ruberen, unb nun fel)e

id), mie unermeßlich fchwer meine i?aft

ift. — Sanfter töunte id) fterben,

1



wenn icb, meinem £cimwel) uid)t nad)=

gegeben ^ätte . . .

So faß id) eines $ageg auf bem

moogbewacbjeueu £ärd)euftod im Sßalbe

nnb flaute wof)I foft gebantenlafnn in

bie raufdjenbe ($ifad). ^aj? fie fid)

mit ewiger ©emalt bureb, biefe be=

grünten geigblöde nnb ©cwurjel ber

Üöilbni» jmängen muß, baß fie an

bem überHängenben ©efilje beg (Srb*

reie^ bünne ßigjapfen bitbet oft mitten

im Pommer, weil bag Gaffer in ben

ftnnben- nnb ftnnbenlangen Statten»

grünben tantn je Don einem Sonnen«

ftrat)! getroffen wirb — (Siner, ber

uon Grüben fommt, ljat über wief)*

tigere Glinge benten gelernt, als über

fold)eg ftleiulebcn in ber (vinfamteit,

mit bem fieb. Dealer nnb Ciebermadjer

abgeben lönnen. 3a war fd)on

red)t, aber angctfjun Hat er mir'ö bod),

ber b^timifr^e Söalbbad)
;

i<$ bin gewiß

nieHtg weniger al»
v^oet nnb troßbein

fiel eg mir jefct ein : fie Huben mabr=

Haftig fted)t, biefe Ceute, bie ben

2Balb nnb bnS Baffer nnb bie 2Bol»

ten fpredjeu Hören, alg fjütte berlei

Clingen nnb 3un flt"' #°Pf l|"b ^>erj.

Sie bnben 9led)t, biefe £eute, bie

ganje SBeile fd)Wät}te er mit mir, alg

id) fo bafaß, nnb wußte weif? ©olt

wag $n machen aug jenen fernen

3eiten, ba id) in biefen iöergen alg

barfüßiger Glinge Herumgelaufen, bag

tleine £>erj noll SMumen, 3Jögel, go=

reden nnb bunter Steinten. $aß
Meg bod) wieber fo lebenbig werben

tann in einem alten SHaun! (£g wäre

ja gut gewefen, wenn idj nad) einer

folay glüdfeligen ftinbbcit bei $?ater

unb Butter unb anberen lieben 9Men*

fct)en nun nad) einem fjarten, fampfeg«

Reißen Cebeu nur nid)t gar fo weit*

einfam unb oerlaffen bagefeffen wäre.

$auu muß icb, meinen $fopf ge*

wenbet H«ben unb in bie 9tunbe ge*

fd)aut, ob * benn richtig fei mit mir

ober mit bem, wag mid) umgab. 3a,

eg [tauben bie braunen Stämme ba,

gtatt big Ijod) Kilian, wo bann juerft

bie feinen, bürren Weftlein tarnen unb

bann bag febwere, üppig biegte 91 it»

wert, bag fid) iueiuauberlegte unb

fogar über bag breite Söette beg gifdj«

tenben 53ad)eg t)ocb b^inüberftrebte ju

ben jenftäubigen ftidjten, bie iHrerfcitg

wieber fo bereitwillig fdneneu, bie

gan$e Gifarb, grün einwölben 511 Hel-

fen. $er Söalb bat ja bag 2Öaffer fo

lieb unb läßt fid) ungern bag Wajs

eutjübren, weld)eg bie Sonne, wenn

fie nieberjubringen oermag, empotlorft

in bie $>öljen ber Cüftc. .pinter ben

Stämmen ftanbcu wieber Stämme,

unb amifd)en folgen blidten anbere,

bie nod) weiter im £mitergrunbe unb

im ^unfein ftanben, big fid) 9llleg in

ben mattgrüueu Statten beg £>oa>

walbeg üerlor.

91n einem ber rüdwärtigeu 33äuiue

lehnte eine meufd)lid)e ©eftalt. 3d)

b^ätte fie faum bemerft, benn bie £lei=

ber berfelben ljatten bie garbe ber

üBaumrinben, alg gehöre fie ju jenen

Jfneren, beueu bie 9iotur jum Sd)uße

ftatt anberer 2öaffe bie garbe beg

(Slciuenteg ober Söereidjeg oertie&eu

t)at, in bem fie leben. 91ber bie <8e»

palt bewegte fid) ein wenig, alg wollte

fie fieb, bor mir üerbergeu. £a fie

jebod) fal), baß icb fie bereitg im 9(uge

Hatte, trat fie beroor unb fdjritt lang»

fam gegen mict) ber. (Sg war ein alter

Söalbmenfd), wie fie 5itr Arbeit gefeit

in ben \>oljfd)lag, 3um Kohlenmeiler

ober aueb auf bie Sudje nad) £>ei(=

treutern, iparj, 9lmeifeneiern unb ber-

gleidjen. $er Wann tjaüe eine tüi^tig

abgefdjunbene Ceber^ofe an, weldje big

ju ben Kuieu gieng, bie nadt blieben,

nnb unter welcben bie jerfraugteu

Strümpfe unb plumpen 5ßiutbfd)uf)e

l

waren. 3)ie Knie blieben bei jebeut

Stritte ftarf gebogen, alg wären

fie fo gewadjfeu ;
icb, tanute bag wobl,

alle Bergleute gefeit fo unb galten

bamit aug, ob fie berg= ober tb]alwärtg

fteigen. Sind) bie (Sllbogcu waren äfjn«

lieb, getrümmt, wie bie Harte Arbeit

i^re ©efellen eben über unb über fteif

mad)t. Gr trug ein braune» £>cinb

unb bie 3ade ^atte er über eine
s
?ld)fel
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gegangen. %m Etüden trug er einen

fdjmalen Stoib, aus meinem t)ttiiec

Dem Dermitterten, über gefeberlen £mt
bie ^oljftiele Don Serfjeugen aufrag*

tcu. 3m braunen, faltigen GJefidjtleiu

fluten Keine, graue unb lebhafte öligen,

eine fd)arfe, fe^r (er! f)erDorftef)e}tbe

Nblernafe unb ein tljurmbedeligeS Ja«

batspfeifleiu. Anfangs meinte id), er

fletfd)e nad) mir f>er bie 3äb,ne, boeb,

loa» icb, für 3äf)ne bjelt, baS war ein

fctjueeroeißer fauber gefilmter Schnurr*

bart.

3d) blatte eine ftreube, als id) biefe

beutfte Salbgefiolt betrachtete, i#

blieb fi&en, unb als fie ijeranlam,

tagte id) : „@ott junt ©ruß, Hilter!"

,,"2lud) fo öiel," antwortete er.

Tann blieb er ftefjen, Ijielt mit ber

£)anb fein ^feiflein, als foflte eS ui$t

aus beni «Utunb fallen unb flaute

mid) an.

6r t)atte ein offenes, fluges Wntlifc,

in weitem aber ein gemiffeS SBefrem«

ben über mid) red)t leiblid) üerbedt blieb.

„3b,r gefjt in'S Jagwert," fagte id).

„60?" Derfef|te er, ,,\<S) ben!',

baju tfjäts wotjl ein (Sittel ju fpat

fein. 3d) get)' fd)on auf ben geter«

abenb.

"

„6i ja fo, b,eute ift Sonnabenb
unb 3b,r ba Ijabt nod) Suren ^eier»

abenb. 3d) fmbe lauge b'rauf Der*

geffen."

„(Blaub'S elj," meinte ber SBalb«

menfd); „ber £err wirb b,alt ßiner

Don benen fein, bie alleweil Jeierabenb

tjaben."

3d) lachte unb ftanb auf.

(*S wäre ja red)t, fefcte er noeb,

jei, er gönne es 3ebem. (Sr Ijabe aueb,

nid)t meljr weit baju. Senn er nur

erft im Gimmel ift, legt er fid) in'S

£eu unb raftet fidj einmal Rimbert

3ab,re aus.

„Unb bann ?" fragte id), um feine

weiteren b,immlifd)en ^affionen ju

erfahren.

3JiSf)in würbe )u $reiwalben ber

Sorfwalb klagbar, ba wolle er wie*

ber mit anpaden.

$iefe Sorte fagte er rur)ig unb

ernftljaft, bajj man meinte, es fei bie

Dolle Sefenfjeit bafjiuter. Unb fdjliejj«

lieb,, feine Sefenfyeit war'S ja, ein

alter £wljfned)t tf)ut'S einmal nid)t

ol)ne klagbaren Salb.

fpred)t ba oon $reiwalben,"

fagte id), „feib tyx bielleidjt ßiuer

oon bort."

,,^d) bin Giner oon bort."

„Süfjrt ßuer Seg baljin, fo gefeit

wir miteiuanber," fällig tdj oor.

„ßiu gorftmann ober fo was?"

fragte er, ba er mid) neuerbiugs be*

trottete. „Säger ift ber $>err feiner,

fo Diel fenne id)."

Ob wir wof)l rechtzeitig Ijinfäineu ?

9ied)t$eitig wär'S immer unb nim«

mer.

Sie er bas ineine ?

„3e, nun r)a(t fo. Seil id) mir

iiidrjt benten faun, was ber $err Ijeute

nod) in $)reiwalben will?"

„Siffet, Hilter, ich, möd)te Dom
$reimalbner ßird)tl)urut wieber einmal

bas 9lDemaria*@lödleiu läuten tjören."

$er .ftoljmann lachte Ijeifer auf

unb fagte: „Säre fäon red)t, baS."

„3(6, bin ein £>ieftger," belehrte

id), inbem wir anljuben auf beni Salb*

fteig, über querlaufenbe SJaummuvjeln

ober auf glattem, mit bürren giften«

nabeln beftreuten SBoben neben = ober

Inntereinanber babjiijugefjen, „bin aber

feit Dielen Sauren in ber weiten Seit

gewefen unb noeb, baju in einer, wo

fie nid)t ben fd)önen ©onnabenbfiie=

ben b,aben, als wie bnbier. SDort ad)tet

deiner auf ein frommes 9lbenbläuten,

bort wiO man nichts Hingen f)ören,

als baS ®elb."

„9lber," rief ber 9tlte je^t aus,

411 ftteimalben läutet ja gar uid>ts

meb,r."

„3b,r werbet boeb, nid)t aut'b, b,ier

Cuäfer ^erbetommen Ijabeu, bie Dom

.VHrc^trjurm bie (Blöden b/rabgeriffen?"

„55aS wei& ic^ ni$t," fagte bei

«Mite, ber bie Xuäter" nid)t dov--

ftanb, ,,id) weip nur, baß in $rcU

l-
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wulben gar fein ßirefytfiurm mefjr fteljt.

Sind) lange feine fiirefje nieljr, fein

SOiiiS^aii» niel)r, nichts me&r. Der
£erv wirb'S fefjeu."

Da» tjatte micb, nid)t gering über*

rafcfji. Sei) ^atte woljl gehört, baß ber

Crt feljr tjerabgefommen fei, baß ein

Stjeil ber Dreimalbuer Leute fogat

ausgewanbert wäre, ober fo arg!

fteiue Äircb,e meljr! Äein SSHitftfrtuft!

2i3eit muß e§ gefonunen fein, wenn

biefe-0 leftte Söa^rjei^en eine» Dorfes

fef)lt! — 9tun, für bie iBauern ift'S

lein ©cf)abe, wafjrlief) feiner!

„SBranntwein fann ber £>err bei

mir tjaben," fogte ber SHälbler, „bie

Weinige brennt ifm. Ülus 5Hofd)beeren

unb ftranabet. Unb gar ben Gnjianern

fann id) anraten. 2öir tönnen ja

gleich einen foften."

Unb jog auo) f<$on ein $iegel=

rotfjeS Sfwnplüfcerl au» ber iRodtafdje

unb trug mir ©efynat>3 au, wäbjenb

id) ifym eine Zigarre aufnötigte.

„9Uja," meinte er 311 biefer, „ba§

ift fo ein ©d)manjel, rote fie ber
|

Surgfelber Amtmann unten raucht.

Der fterft e§ aber gleich in ben 9)lunb.

Den Uabaf bei einem Crt fauen unb

beim anberu rauchen — id) nicfyt,

baju fann id) mief) nidjt fanden. Das
©efdjettere wirb'S fein, icb, mad)'S fo."

Da ljatie er bie £aoana aud) fcfwn
\

jwifefyen ben ftingern jerquetfefjt, bajj

bie ftefcen auSeinanberljiengen unb

ftopfte fie in feine pfeife.

Sir waren aus bem &od)walb ge=

treten; ber Steig führte und boin

SöaaV ab, an einigen Laubbäumen

üorbei buref) jüngeren SJeftanb unb an

einer fanften ^>Ötje &in. (Sin grüner,

augerartiger ©rasftreifen 30g fid) oor

.

uu« jwifdjen ben bufetjigen giften
|

b,er, roir Söeibe giengen fixier wie gute
:

UMannte auf biefem 5Öege boljin.

„28ir müffeu ja borb, fd)ou balb

äum^lan*<D<id)eltominen," bemerlteid).
1

„©inb fdjon oorüber," fagte ber

Mite, „bort, wo bie Wrjoruc finb, ift

bn* ^lan*Wieb
/
el.$auS geflanben."

Da§ SBort gieng mir wie ein

©freier) buref) ben Slopf.

„Der fct)önc große $of ftefjt nicr>t

mel)r!"

„6$ ift freilief) ein fd)öner, großer

£wf gemefen, lieber ^perr; wie ein

©fd&lofj ift er bageftanben unb felber mit

©d)eun' unb ©tabl, $»iüf)t uub©dwüebc
unb bem 5(uSgebingI)äufel unb Mcm,
wa§ ba$ugef)ört unb f)erumgeftauben

ift, ein fleineS Dorf geweSt. (Sine Ru=

gelbaljn babei unb ein ©d)eibenfd)ü|)en=

ftanb, wo bie weisen ©Reiben unb

©retterljirfdjen auf ben SBänben ge*

fangen finb, wenn fid) ber £>err er*

innern fann."

„3d) Ijabc felber einmal in'» (Sen =

trum gefdjoffen auf bem ©taub beim

$lan*2)eiaH" fagte i$, „unbbasift

nietet mefjr?"

„©eitjwanjig Sauren nidjt meljr."

„W\\ SRofc unb 2öagcn ift er ©onn*
tag» in bie ßirdje gefahren, ber ^lan*

Widjel."

„Unb MeS ift ausgewiesen unb

Ijat iljiu jugegrüfet."

„Unb er r)at öornefnn nur fo ein

wenig mit ber pfeife gebeutet, bie er

in ber $anb gehabt."

„Unb bie ©ilberlnöpfe, bie er auf

ber Sfflefte getragen — nufjgroß!"

„Unb im SBirtSrjauS fmt'S geheißen

beim 9iobeltifd) : 35a ift fein ^Mafc, ba

ifl'S für ben ^lan*5)Ha>l."

„3ft ber Herrgott gewefen ju Drei*

walben."

„©ein 2öeib war eine red)t 5>idr,

©roße, mit breifaa)er ©überleite um
ben £ol8."

„Unb ba§ 9ieb^au§, ba§ fie gehabt

^at! 2öenn Die angefangen, ba t)at

ber @rbboben gefiebert im ganjeu

l^ifaefjoiertel."

„Gtlie^e ©ö^ne ^aben fie gehabt."

„Cuftige unb braoe Hungen, ipat

3eber eine gefcb,idte $>anb gehabt unb

^iner ^at fid) in ber ^auSfctymieben

gar auf bie ©ebjofferei oerlegt. 3n
meiner Kütten ^abe ia^ eine alte Sljiir

Dom 5pian=Wief)el^au», ba ift nod) ein

©cb,loß oon iljm b'ran. greilie^ fjabeu
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fie e» geroufit, bajj fie ^ßlau* Wichels

finb. Slfle brci Dom ©olbatenlcben au»*

getauft. 3cber einen iaufenber! 2öeun

Sie, fo für fie geben haben muffen,

nur auch roaS baoou gefcheu hätten!"

„Wber fonft iuo^lt()ätic(
!"

„SBo^li^dtig, baS fchon. 3)en armen

beuten ausgeholfen mit (betreibe, ftuhr=

roerf, unb bat 'S geheimen : fo lang' auf

^lan * Wichel'S gelbem bie ©onnen
febeiut, oerhungert Heiner ju 3)rei*

roalbeu. Wicht oft roirb'S gefdje^en fein,

bofj er in ber Arbeit felber einen £>anb«

griff bat gemalt, aber commanbiert

bat er feine jetjn Knecht' unb fdjier

io Diel kirnen, wie ein alter ©eneral,

unb baS ift Ellies fo glatt unb genau

gefehefjen, bafi mau gemeint hat, es

arbeitet fiaj felber. ©egen Rottes! bat

man oorbem SRuminel gefagt, benn er t)at

Neffen gejault unb aus feinem ©aef

um Siegen ober ©onneufebein beten

laffen, roenn'S baS ßtfachoiertel ju

brausen gehabt. $)eu ganjen Sfibor*

alter mit ben jroei golbenen Ingeln

bat ber ^lan * Wichel allein geftiftet.

Gi ja, rooblthätig fchon! Unb roaS er

gefagt bat, baS ift mafjr geroeSt. ©ein

SBort ift mir lieber geroeSt, roie KaiferS

J$ünfgulbeuftücf, bie nachher fünfunb*

jroaujig ©rofehen haben gegolten."

So ergiengen mir unS in (£rin*

uerung an bie ^lan*WicheU8amilie.

„Slber roie eS benn tarn, bafe oon

biefem ftoljen £ofe fein Stein mehr

auf bem anberu liegt ?" fragte id).

„3ft ja fein Ceben mehr geroeSt,

nach bem Wümme! , in ^reiroalben,"

antroortetc ber 9llte. „$ie armen $eufel

haben freilich bableiben müffeu. $ie

Ruberen finb baoon. Wur jn fruf» ift

ber tylan = Wichel abgeflogen, oiel 311

früh» baS muß ich fagen. 'S hält' nicht

baS fchlechte Gnb' nehmen muffen, mit

biefen Kenten, 'S ^ätt* nicht muffen.

— 2öenn ich aber aufrichtig fein barf,

lieber £err, mein Uugarifcher ift mir

lieber, als roie baS Kraut tion Unrein

2Bürjel. Wicht, bajj ich nnbautbar bin,

'S hat halt Seber feinen ©ufto. 3ch

fag' rechtfehoffen oergclt'S ©ott bafür."

„Gin fchlechteS Gnb'?" fragte ich.

„(Si baS nicht, gar nicht," ant=

roortete er rafch, „toertragen thu' ich'»

fchon.
v

)lh fo, beS ^lan»Wichel'S roegeu

meint ber .faerr. 3« freilich, *i» fc^lec^teä

(*nb\ 'S hat Cent' gegeben, bie noch

gelacht haben baju," flüfterte er, als

roofle er bie Bosheit biefer £eute nicht

einmal öor ben Säumen auSplaubevn.

3ch muß" fagen, ich habe geroeint roie

ein Kinb, als roir ihn oom gelbbuiger

Armenhaus auf ben Kirchhof getragen

haben."

2Bie fo baS gefommen roäre?

„3Bie fo? SSeil er 511 oiel SHalb*

bauer, Kleinbauer geroefen ift, unfer

tfhoßbauer. 2Beil er baS Gifacr/Oieitel

für bie äßelt gehalten, fo hat er ge=

meint, er ift ber gürbeifte auf ber

UÖelt. £mt gemeint, roer in $reiroalbeu

Kaifer=König ift, ber fauu auch auf

bem flachen Saub unb überall ber Örotts*

oberfte fein. 2öeil Ellies, roaS fo ein

$reüoalbuer feiner Sage braucht, Dom

©chuh bis jur Kappen, uon ber ©ebnit*

teu Srot bis jur gebrat'nen ^euue,

oom ."pauSgrunbftein bis jiun ^ach-

brett — unb gar bie höljftnen Wäge!

baju — roeil baS Ellies unb noch t>tel

mehr auf feinem ©runb unb Sobcn

machst unb gemacht roirb, b'rum leint

fo ein Wenfd) ja eigentlich fein Sebtag

fein Sargelb tennen unb für eine

.^anbDoll ©ilberthaler oermeiut er fchon,

baf} er bie JÖeltfugel pachten funnt oon

fteorgi bis Wicheij. 3nm Sachen ift's!

Unb roie ihm ber Öraf bie jroölf»

taufenb (Mulben antragt für ben ^Jlou»

Wichelhof, hat'S bem alten Gfel juft 'S

Waiit aufgeriffen, unb ju fchroerer Wölb,

baß eS ihm nicht ift herausgefahren

:

um bie .^albfcheib (£>älfte) unb er

gehört 'Sein ! — &>cut* möcht' ber Ökaf

ben ^lan=Wichelgrunb nit um'S Sier«

fache loeggeben. 'S ift ein fchönes glectel,

oon ber <*ifacf) über ben ^Man unb bie

fieben Seiten in ben .^uflgraben bin*

über unb brüben roieber hinauf bis

jum Qfeichlroalb. 3d) bin noct) nit

fchlecht auf ben güßen, geltlob, aber

in hinein Za§, unb roenn'S ber laug'
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ftnnstag *) wär', getrau* id) mir ben
v-lMan»*Dtie4>elgrunb nid)t ju umgeben.

Um jroölftaufenb (Bulben unb jwnnjig

Ducaten Cetyfauf für'* 2Öetb ! Gin 3aljr

bürfen ftc nod> Ijorfeu bleiben auf 33a«

ins* unb (BrojjDntersgut. 5Bas nict»t

nod) ! Ijaben fie gefagt, finb frotj, wenn
wir roeitertommen Don biefetn öbwei*

ligen Sergwinfel, wo fidj bas Reiben«

Dolt unb bie 9tauberbanben unitreiben.

3in frönen SBleintljol, wo fie gar fdwn

bie (Sifenbaljn bauen, taufen mir uns

ein ^errenljaus. — 3a, ift fdjon redjt,

mie fjnt'S benn ausgefeben, bns #erren=

bau«? 6ine alte ^ioftroirtfa^aft ift's

gemefen an ber 9teid)Sftrajje, wo ©rafen

unb Sfiirften eingeteert finb unb gar

ber Jfrüfer einmal über 9kd)t

ift geblieben, unb bie ^oftmeifter Ijnben

alle unb alle Sag einen £>ut Doli Sfyaler

Dom geftridjen. Das £au8 ift

je£t um 3tDölftaufenb ju Ijaben gewest.

— 5öie bas ein Rubere» ift, als im

£intergebirge , wo alle 2Bod)en ein

$mufierer unb jwei ipoljfned)te unb
brei JBettelmänner am J£>auS borbeU

geben unb fonft 9iiemanb ! 5Bie bas

eine anbere ©adV ift mitten im 9)larft=

flerfen, ber ^ta|i Doller £eut', unb was
für Ceut'! unb bie ,Qird)enorgel fi ngt

ju beu ftfnftern herein , wenn ber

^rälat bas £>od}amt l)ält! Da ^aben

fid) bie ^lan*9JJid)elleiit' erft einmal

fauber auSeiuanbergetban ! Die SBuben

mit golbenen M)ren unb alleweil nur

JRugelbaljn, ©d)eibenfd)ieften, harten»

fDielen, SBeibercnraffieren ; unb fold)e

SEugenben foften bort ein anberes ©elbel

als ju Dreiwalben. Die Mlten finb mit

ifjrer $errfdjaftsfalefay uubjroei S#im=
mein wie närrifd) tfjolouf* unb abge»

fahren; foflen nur fel)en, bie 5Mein*

tbaler, baß aud) Dom ©ebirg nid)t

lauter ^pfrünbiierleut' ^etDortonimen

!

£in gutes kröpfet b<»t er im Mer
gefjabt, aber bie fdjueibige ftxau SBirtin

bat Wanrfjen, ber ßins foften wollt',

beim Cocfc l)innusgefd)olten , wenn er

*) Jag 3e>bonnf8 be# läuferS, a(S ber

längfte tag bc3 3ab«S befannt.

|
iljr nidjt anftuub. Sollt' fia) (Sind etwan

was gefallen laffen Don beut ©efinbel ?

fie brauet ba» Cumpengelb nia^t. —
Da ift bas ftaltenbrunner^äufel ge*

ftanben, lieber £>err," unterbrach fid)

ber alte i^oljmann in feiner (5rjäl)lnng.

„6s Ijat aud) jum ^Jlan • TOidjelgut

gehört."

Md)ts 51t fet)fii als ein Schutt*

Häuflein Dom Derfalleneu fteuerljetb,

Darüber mudjern Ueffeln unb ein Der*

tümmerter $>ou*unberftraud) mit einigen

rotten Trauben. Diingsum junger £är=

aVnwalb, mit 6id)l)örn(f)en, bie fid)

Dor und gar uiü)t ju flirrten fdVinen,

fonbern auf iljren Ijofjen fcfyaulelnben

Srüden munter ba^in^üpfen.

9ll§ wir ba§ r/inter un§ Ratten,

er^äblte ber «Ite weiter, wie fiö) ber

neue ?Poftmeifter unb fein Söeib ju

tyelbburg über baä Diele 9?olf im £hiu*

balb u i t me^r ju betlagen gehabt

^ätte. Die (Sifciibatjii fei fertig go
worben ; im großen ^oft^of wäre ba<5

j@ra$ gemaa^fen. Die 5öirtfa)aft l>ätte

I bod) müffen im Staub gegolten werben
;

|e§ muß ©elb b«, wo man ed Iricgt.

3n ber Sparcaffe friegt man'd. Da»
ge^t ein paar 3a^re noa^ fo ()in, aber

;
auf einmal, als bieSparcaffeim@ruub=

ibue^ nac^fc^aut, fagt fie, fie gebe fein

\
©elb mel)r, aber fie woüe ein'3 nebmen.

3ft Dergantet worben, ba§ ^oftboit?

;

bie ©ö&ne ^aben, bieweilen ber Jam-
mer fällt, ^albbetrunlen tugelgefd)obtii

beim Wac&barmirtStjauS. — 9la freilid),

tfjut ber alte 9Jcia^el, je^t lachen fid)

bie 5?eut' in'S ftäuftel unb meinen,

wir finb fertig! 2Öir Dom ©ebivg

werben nod) einmal bafte^en ! 35on bcn

brei 3}urfd)en ber jüngfte, ber fau«

berfte unb brapfte, ber wirb in §elb^

bürg bie i$xa\\ SBädermeifterin heiraten.

6in reidjeS ^aue! (iine tinberlofe

Söitwe! - -<Sä bätt' fid) gefd)miegt.

wie bie #ofr' in bem Söollfarf ; bätt'

ber junge £>err nur nid^t fd)on einer

i Wnberu bas fteiraten Derfproa^eu gc •-

1 r)nbt. — Das tnadjt nichts, fo genau

I

nehmen wir» nid)t, wir Dom (9ebiia\

1 9lm öod)jeitstag mit ber $ärferin gebt

Digitized by Google



*

7

bie ^Betrogene in bie ^lein — bnS ift

!

ein fetjr fd)öiie4, flares, tiefes UÜaffet.

$er junge Söäder Ijält nun äße Sd)ulb

für abgemaftrjen. £iemeilen fonunt eine

anbete Sdjulb bor, eine ©elbfdjulb,

bie feft üerbrieft ifl, unb Don ber bie

liebe 33ödermeifteriu nichts gefagt ljat.

5£aS baS für ein £ärmen unb 2Sefj=

gefc&rei in ber ^ßlau * Wichel * ftamilie

geroefen fein foll, als fie mit bem al«

Ierletjten SHcfilein iljreS SBermÖgenS ben

Sätfer loSfaufen müffeii! £ie Sötyne

fniben firf) bnlb barauf jerftreut in bie

StMt. £at aber uit Diel ©uteS üon

ibnen gc|ört. (Siner ift bei einem fliraV

meifjrnufen erfragen morben, ber 9lu=

bere, ber Dörfer, ift frcimiflig jum
Militär gegangen, üom dritten t)nt

man gar nidjtS mef)r gehört. $ie biete

Söirtin ift feljr rafc^ fd)lanf geworben,

aber an i&rem „9teb()auS" foll fie nid)ts

eingebüßt fmben. Sie foll — baS gieng

fd)on üon ifjren filbernen £alStetten

— oiel in ben SÖMrteljäufem t)erum=

getruuten Ijaben, mäffreub itjr Wann
tianf im Spitale lag. 5Bar fie nüd)«

lern, fo faf$ fie bei iljrem Wann in

ber fd)mülen Cammer unb foll oft

gottsjämmerlid) gemeint babeu unb ge«

rufen : $u liebes $reiroalben, $u liebet

^reimalben, mären mir bei $ir üer*

blieben ! — GiueS 9lbenbS ift fie über

bie treppe geftürjt unb nidjt meljr

aufgeftanben. — 6r foll barauf gefagt

fmben: 3efct ift'S frf)on gut, mit

mir allein roerb' id) leid)t fertig, ob

mir ben ^Man*9Jciayifjof gehabt fjoben

ober im WrmenljauS gelegen finb, baS

ift nad>l)er 6inS. 91ber im lieber, nod)

eine Stunbe üor feinem £obe, foll iljm

bod) roieber baS $pian=Wid)ell)auS üor«

getommen fein, bafe er, mie er eS fonft

an Samstagen gerne getfjcm, laut bin»

auSgefdjrien Ijätte: $ned)t' unb 35ir=

nen, r/ört 3f>r, 'S ift geierabeubSjeit

!

— „WS mir eS," fo befd)Iof$ ber alte

^oljer feine @efd)id)te, „im @ifad)üiertel

erfahren tmben, er märe geftorben, finb

unfer SBiele bie Angreife binauSgegan*

gen unb fjaben 3eber Gins fjinabge*

fdmyfelt auf feine meifie Suiten."

3<b mufj gefielen, bafj mir bei

biefer (iijäbluitg etmas fcfuuiU gemor*

ben mar. 3um ©lüde listete fid) ber

3öalb unb mir maren auf einem faxten

93ergrürfen, üon meinem aus man narf)

jmei entgegengefejjten Seiten freie ^lus=

fid)t ljat. 3»* Steckten jenfeits einer

tiefen Galling bauen fid) im blauen

Statten bie SBalbungen ber $od)=

brunnerberge r)in, bie in meiner 3ugenb

fdjon geftanben maren. 3efct finb fie

bereit* für bie ?lrt gereift unb au

einer ber Seinen get)t fdmn ber tött)=

lia> Streifen eine« Schlages nieber,

auf meinem bie entrinbeten Stämme
ber Jpuubertjäfjiigen in Sfreuj unb

Jhumm über einanberliegen, üon ber

fterne ju fetjeu, mie 3»nöt)öläd)en.

Jöeiter in ber Stiefe neben Cärc^en*

anflug ift baS taubengraue Cuabrnt»

lein einer glitte.

„6s ift baS SteigerljauS," beben*

tete mir ber Mite, „fie Ijaben eS flehen

gelaffen, baß bie .^oljfner^te b'rin

mobnen tönnen. mo^ne in ber

Höoc^e auc^ bort b'rinnen unb bin nur

über ben Sonntag ba^eim bei meinen

Ceuten."

3d) erinnerte mie^ noa^ an ben

Wichel Steiger, ber ju meinem SJater

in bie Sa^nle gegangen mar unb ein

flugeS Slöpflein gemorben ift. 6r Der*

ftanb au» »JÖ^renrinben mancf>erlei pof«

fierlid)e öfiguren ju fa^nijten, bie er

gegen Sörotftürftein meggab, meil es

bei iljm ju ^)aufe oft etmaS fc^mal

mit bem (*ffen gemefen fein foll.

„^a, ber Steiger*9)iid)e(, ber frei«

liä^ !" machte mein Begleiter, „ber Stei*

ger*Wic^el, ber (aä^t uns Me aus."

„Cebt er uoä)?"

„3$ benfe fa^on. 3ft erft ju le^t=

öergangenen Sonnmenben brausen bei

Äalrt)iug ^crum gefeljen morbeu. —
Weine Wutter - ©ott tröft' fie, ift

je^t fa^on breiunbfünfjig 3a^r in ber

ßmigleit — bie r)at gern gefagt, roer

fiä) fleißig an'S Reiben unb Sterben

3efu ß^rifii galten tljät', ber fttnb

nia^t ju ©runb'gefjen. ©eint Wichel tjat'»

jugetroffen, beim Steiger*Wicf)el. 911s
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ftirdjeu ein Grippel gemad)t, fjafs aber

nit me&r lönneu oufftetlc 11 , ift bie

flirren fd)on jtt fcür> niebergebrannt

worben. 28o baö $iug nnctjrjer Ijiu*

geraten ift, ba» weife id) niebj. 9lndj

bem Stummel t)ot ber Wichel gar nit

metjr gearbeitet auf feinem ©runb

;

wäY eb, nit Diel gewarbjen, wie baö

©ütel fd)on ftefjt auf ber ©djattfeiten.

35a lnüffen ein paar Cent' fct)on fticfrifct)

fleifug fein, wenn fie b'rauf atle $ag
ifjr Jhümel jn beißen fjnbeu moflen.

©ein 5öetb ift and) fdwn geftorben

gewefen. $er Widjel t)at aber Dfiguren

gefd)nifct unb Figuren gefdjnifct nnb

ein ganje» £eiben=Gf)rifti=©fpiel %n*

fammeugefteflt. $a§ fmt er auf bie

ftrayen genommen, b,at bntyeim WfleS

liegen nnb ftetjen gelaffen nnb ift fort

uou feinem $>äufel, wie bie $irn' vom
2anj.

©eit breifcig 3a()ren t)at ^er fict»

nit metjr b'rnm geflimmert, ift in ber

2öelt herumgegangen nnb Ijat ben

Seilten fein £eibeu*@fjrifti gejeigt unb

borgefpielt. $d) l)ab' itjm fetber einmal

bobei jugefdjaut, eS war g'rab fcfjön

unb erbaulid), man fjätt'* ofljeit für

eine Zeitige *D?efc galten mögen, fo er*

baulieb,. — $a t)at er bie fjöijerne

&ird)en mit ben Sragbänbern oom
SBurfel abgelaben, auf ben $ifd) ge=

fteflt unb ju läuten angefangen mit

ben ©lödlein, bie im $b,ünuel ge-

gangen finb. $abet ift er fdjon gatt}

ernftfjaft worbeu, bafj man'» gleich ge*

fpttrt fjat: ift fein ©'fpiel, '»
ift

ein ©ottesbienft, unb ^eber tjat feinen

£>ut abgenommen, ber einen aufgehabt

fjat. Unb wie bie grofje ^ircf)eiitf)ür

weit offen ift, ba fjebt'» au. $)ie t)öl=

jernen Waubeln f>eben an bie £)änb'

auf* unb abjutb,un, ben Jlopf j\u bre=

fjen unb f)in= unb fjcrjugefyen, unb

aflertjanb ^Bewegungen machen fie, bie

nur benfbar finb, baß mau meint, le»

benbig müßten fie fein, bie $inger, '»

wftr' tjeilig nit anberS mögtief). ftuiet

ber $err 3efu§ auf bem Oelberg, neigt

ben ßopf auf unb nieber unb frt)wi$t

931 ti t. $ajj ifjm auf ber Stirn bie

rotten tröpfeln ftefjen, fo fdjmifct er

3Mut! ©d)mup» fliegt oom blauen

Jpimmei aud) fct)ou ber ßngel tjerab

mit bem fteld). 9cad)l)er b'rauf fomiiit

ber ^MlatuS unb bricht feinen ©tab,

nnb bie Rauben üou ben t)ot)en ^kie*

fteru unb ^fjarifaeru finb mit tyren

hörnern fcfjredbar genau wie bie 6i«

fd)of»mü£en gemannt gewefen. Sei ber

Geißelung toiumen jroei falfdje 3uben,

einer Don linf» unb einer üou red)t»,

ba fallen bem £erru 3efu§ frt)on bie

Kleiber oom £eib unb bie 3uben

fernlagen mit fleiueu SBcfeleiit auf it)u

los, unb gar ju oerwuubem ift'S, wie

man bie blutigen ©treid)' fie&t auf bem

^eiligen Ceib. Wncfj ber ©eifeluug ntaebj

einer ber ©cb/rgeu * Suben eine tiefe

Verbeugung oor bem Gfjriftu» unb

fagt : $urdj 35eine fyeilige ©eifclung o

£)err, erbarme $)id) ber armen ©eelen

im Segfeuer! — ftanu mia) reebj gut

erinnern an etliche üou fo ©prügeln.
— Unb wie nad)l)er b'rauf brei Q'ini'

merleut' ba§ 5lreuj bab,erfet)leppen unb

es bem Jperm 3ffu3 auf bie Sdjultern

legen, bafj eö i(ju nieberbrürft, wäO«

renb er noeb, fo bie fleiueu ©djritte

madjt, al» wollt' er» boet) oerfud)en,

bis er auf einmal fjinfäflt, bat; e8

tlappert. 2Öie ber 6b,iiftus mit beut

flreuj ber 9Jlutter Waria unb ben

grauen begegnet, griifjt er fie mit bem:

©egrüßt fei'ft XuWaria, Wutter ©olte^,

bitt' für und arme ©ünber! — 9?ad)ber

b'rauf fommt'S ju ber tjeiligeu ßteu=

jiguug. $:ieweileu ein paar fo blutvott)e

Äerte um'5 ©ewaub würfeln, wirb ber

£err 6t)iifti an jwei ©a^nürlein fd)ou

^inoufgejogen unb brei falfrfje gilben

nageln it)u an, unb wie er fein fyeiligee

£uuipt auf- unb niebemeigt, ba werben

hinein juft einmal bie Slugen najj.

91udbeutcn fauu ieb,'ö nit," meinte ber

alte ^oljfnea)!, wäljrenb er iu feiner

@rjäl)lung ganj warm unb weiajinüt^ig

geworben war, „ber 3}ieufd) inun e»

felber feljen, er fauu'« fonft nit glauben,

wie baö 9l0e» fo oerwunberlid) jufame

mengerieb,tet ift. Wad)f)er b'rauf foiumt
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bas ßrbbeben, baß aflmiteinanber flap-

perl, bec fterr 3cfu« fällt Dom ftreujc

unb in'* offene ©rab hinein, 2Bie er

begraben ift, fomiiit ein buntfebeefiges

3Ranbel fünf tjerüorftoljicrt. mad)t oor

bem ^eiligen tfreuj feine Verbeugung,

fpringt öormärts fo toeit ers tonn unb

ma$t mit ber £>nnb bas 3"$*"' bie

Cent' fofiten ©elb in's jinnerne 6d)üf=

fetein werfen, bo§ anftatt bes Beil)*

brunnteffelS an ber ßirdjentljür ftefjt.

$^ut'S aud> gern ein 3ebfr. — JÖo^I,

wo$l, fo gebt's fjer bei biefem ©'fpiel.

5)er 6teiger=2)lid)el, ber einen laugen

SBartljnt, ftef)t babei, t)(\t bie redjle $anb
alleweil hinter ber f)öi$eruen ftird)en

brüben, too ilnfereiner nit binfiefjt, unb
bie Unfe £>anb f)ält er mit bem auf»

gehobenen Ringer 511m beuten, weil er

"il fle§ in frönen Sprüd)eln auslegt,

»ad b'rinuen gefpielt wirb. — 9(ad)ber

b'rauf" — fuljr mein 58erid)terftatter

fort — „iffs, ba& bie Cent' auSein*

oubergeljen wollen, ba fagt ber 9)tid)el,

je£t t&ät' erft nod) bie $5'raufgab'

to mitten unb gute (griffen foflten nud)

an bie Sluferftefjung beuten, $a ift

wieber bas ßrbbebeu, ba« ©rab fpringt

auf unb ber #err 3efus fte&t mit einer

frönen ftafyn' bo unb b«t einen gol*

benen ©djein unb neigt in ^reubeu

fein #aupt. Unb läuten bie ©lörfeleiu.

Unb wie bas ift, tfyit fid) gätp aud)

ein anberes ©rab auf unb ba fteigt

ein SBauernweibel beraus, fc^aut gegen

ben 9Wid)el bin unb ber läßt iljr fagen

:

$urd) ^efu Reiben unb Wuferfteb'n

werben mir uns wieberfef>'n. — 2öer

es nid)t fo weiß, bem fagt er's nid)t,

baß biefe ^Jerfou fein üerftorbenes 9öeib

ift. — Stuf ja unb nein ift Mes Oer*

fdnounben, nid)ts ift mefjr ba, als wie

bas Cfterlainm unb ber 9)lid)el fagt:

9hm W id) bie ßbr' unb ©unb'

gehabt, $ir ju jeigen, frommer Gbrift,

toie unfer lieber £)err geftorben unb er*

ftanben ift unb id) bitt' um ein Heines

Srinlgelb, was ber gute SBitleu ift."

2Bir laöjten alle »eibe, wäbreub id)

nod) fagte: „3nm Caasen ift es ei»

gentlid) gar nic^t.
*•

„9iein, freilid) ift es nid)t jum
Caasen, " gab mein Wlter ladjenb bei,

„unb e« lad)t and) fein 9Jtenfd). 3uft

er felber tann lachen, ber Reiben«

Gljrifti=9ttid)el , wie fein Spijmamen

ift, er felber fann's unb wirb'», fofl

fid) ein gutes Sadjel erworben fyabeit.

£at fd)on oiel üor fjoljen ^>errfd^aften

gefpielt
;
nud) oor beut gelbburger Sjkä»

loten. $er foll aber nod) bem ©'fpiel

ben 9)iid)el einmal auf bie Seiten ge-

bogen unb gefagt tjabeu : $ u 9)lann,

wenn $u mir ben \)of)t\\ ^rieftern uid)t

bie Öörner abfd)neibeft, fo laß id) $>id)

einfperren!" —
$as ift nun alfo bie ©efd)id)te

00m 9)iid)el Steiger gewefen, beffeu

£>aus bort unten im fdmttigeu 5öalb*

t^ale fte(|t, 51t bem er gar nid)t mebr

nirildte^reu wiü, weil fid^ i^m bie

£mufiererei mit bem 9tutomateu<^^ea<

terd)en weit beffer oerlo^nt, al§ ber

©runbbefi^ im.(§ifad)üiertel.

,.5Üie fid> bod) ber 5J3eg fürjt beim

^laubern fo," meinte nun ber Mite;

„gelt, wir fdjwa&eu ba^er, aU tfyäteu

wir alte Setannte fein. 9)iein, wenn

ßiuer fo alt wirb, als wie ber Söaum*

^adeUJ^omerl— fdjaut'«, ba« ift wieber

mein ©pifcnamen, 's ^at 3eber ben

feinen bei uns — weil id) tjalt mein

Sebtag nid)t§ als 58aum ge^adt W ;

nu, wenn ßiner babei fo alt wirb,

ber weife fd)on ein ftörbel ooll , unb

fällt iljm oft fo oiel ein, bafe er fid)

felber Oerwunbert, wie oiel if)m einfällt.

"

„2öeun 3bf iwd) was wifet, oon

ben 35reiwalbner«Ceuten, id) böre 6ud)

fd)on ju," fagte id).

„$a& e§ beut £>errn nid)t laug»

weilig wirb!" meinte er, „nu, meinet»

wegen, junge Senf fdjlafeu gern, alte

Ceut' fd)wa^eu gern."

3u uuferer Unten ^>anb galten

wir bn§ (*ugtbal, in weld)em bie ßifndj

floß, Oon ber wir b,eraugeftiegeu waren,

unb jenfeits bie JBergleljneu, Ellies ooll

SEßalb, nid)ts als jungen 2öalb, auf

beffen ^ö^cre Partien bie abeublidje

©onne fd)ien unb über ben gaitjcn

SBergjug einen golbenen $)aud) Irtjte.

Digitized by Google



10

DaS Staufdjen be§ SBafferS war nur

mr&r ju bören, wenn man baran buchte,

iltoiu jungen Seftanbe herüber beflte

ein 9telj, ein ferner weiter Jon, ber

aumutljig in ben £üften Derllang. <Souft

ruar MeS im ftiOen fteierabenbfrieben,

ben id) in meinem fieben nod) nid)t

fo empfanb, als an biefem Sage. Die

©egenb mar mir naljeju fremb, id)

fanb mid) nid)t meljr jured)t. Die Serge

frf)ienen mir weit niebriger, als in

meiner ßinb&eit, unb bieSBälber größer.

Wein Segleiter jeigte auf bie jenfei»

tigen Serge hinüber: „Dort roo ber

f leine Singer liegt, ift baS (SbwnpreiS*

£>auS geftanben. Dort wo bie fdjmarjen

Jaunen f)od) and bem 91nWad)S ber»

Dorfteljen, ift ber $)of beS ©immerl im

©reitb geftanben. Dort ganj oben auf

ber Sergfdweibe, roo ein einziger alter

tyidjtenbaum in ben Gimmel ^inein-

ftidjt, Ijaben ber 9tab«'Sepp unb ber

9tab-Ur6an i^re $äufer gehabt. Die

9iobt>äufer finb beim Stummel nieber«

gebraunt morben. SDie Ceute Ijaben mit

.ftüttenbauen wieber neu anfangen

wollen, aber balb gefeben, in Drei*

walbeu ift nichts meljr ju machen.

£>aben ©runb unb Soben bem ©rafen

Dertauft, mos er gibt bafi'tr, müffen

fie nehmen; beffer als babeim ju ©runbe

geben, iftDienftfnedjt fein in ber ftreinbe,

ober ©olbat, ober ßifenbaf)narbeiter,

ober maS immer. WuSgewanbert finb

fie, bie Geheirateten Cent', Altern unb

JHnber utfammen. auuifdmuen, wie bie

3igeuner, bie £ebigen jeber für fid),

ber 6ine babin, ber Rubere b ortbin.

£aben bie Söenigften maS meljr bon

fid) fjören taffen, werben wobl bie

Webreften fdjon geftorben fein. Den
9fab*Urban Ijat ein Ijiefiger £>ol&fnr$t

brausen im SleinUjal begegnet. Um
eine fleine ©ab' ift iljn ber Urban

angegangen, wie er'S aber gefeljen, 'S

wär' ein alter Sefannter, bat er fid)

etlenbs umgewenbet, ben £nit in'S

©efid)t gebrüdt unb ift feines 2öegeS

gegangen."

91un wollte id) faft fdjon fagen,

ber Saumbadel « lljomerl möchte auf»

Ijöreu, wenn wir niebt auf einmal

Dor einem alten ^olj^aufe geftanben

wären, bas mit feinen tieinen ©las»

fenftern nod) ganj wotjnlidj auSgefetjeu

Ijätte, Dor beffen oerwitterter %t)i\x aber

eine üppige Wenge Don Wmpferblättem

unb Ueffeln mud)S. 91ud) legte fid) biefeS

$raut um bas ganje £aus tynim unb

über ben ^31afc baoor. Der Stall, ber

etliche Stritte Dom £)oufe ftanb, Ijatte

aber fein Dad) meljr, nur baß nodj

einige flnie beS DadjfhtljleS aufragten.

Oben auf bem Staube ber 3i>«»i«»»9

wud)S ©ras, aus welkem etliche grüne

JRornäljren aufftanben unb in ber Cuft

wiegten.

Wein Hilter blieb fielen, beutete

auf baS öbe baftebenbe ©ebäube fjin

unb erjablte, baS wärebaS ftübfdjlager«

bauS ; einer ber fleinften $)öfe in Drei»

walben unb juft fo bort) Dertauft worbeu,

als ber &errlicrje^lan«Wi(beU£>of. Seil

Diel fpäter, ba bie etlicben Sauern, bie

nod) bagewefen, fd)on gemertt tjaben,

wo ber Gimmel baS £odj fjat.

„Das wäre einmal waS SeffereS,"

meinte id).

„3a. mem'S gefällt," fagte ber

9Ute. „Der ßüljfd)loger ift fd)oir Dorelj

ein grimmiger Äartenfpieler geweSt,

aber freujerweiS, treujerweis, weil ibm

babier fonft deiner bätt' Reifen fön«

neu. TO« bem ©elb Dom £>of ift er

eileubS ^inau§, nad) einem falben

3aljr ift er fertig geweSt. 2öie fia) aber

ber Wichel in feiner ftunft braujjen

^at ..Derbeffert, fo (jat'S ber ^lU^fdt)lager

in ber feinigen getljan. Wit ben ©piel*

tarten geljen wir baufieren, marfiereu

unS bie Slätter, laffen juerft gewiu=

neu, was weife id), id) Derfteb' nid)ts

baDou. 5BaS ber fd)on gefeffen ift, ber

ftübfcblager, wegen 5«Hd)fpielen! —
6ein 2öeib ift bie fromme, fmt au«

bere ^trafent. 5ÖaS baS für ein ar=

beitfameS Söetbel ift geweSt! 3b^e

5Wei .fränb' allein bätten eine Familie

erbalten auf bem Äübfcblagerbof ; 'S

ift ein guter florngrunb, fonnfeitig.

%ber wie fie wahrgenommen ^at : ibr

Wann ift auf Irrwegen, ba fyai fie
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fid) auf* 23eten oerlegt, uub tann fic

if)u fchon oor bem 9lrreft nic^t frhüjjen,

weil ihn halt ber böfe geinb fo höl=

lifo) reitet, Dor bem ewigen ftcuer

will fie ihn bewahren, beffer (nun fic

bie ehelich' £rett' nimmer galten. 3U

Hihinbercapeflen unb ©nabentirchett hat

fie fid) Oerfprodjen feinetmeg', unb wie

er mit feinen Spiclfarten umjieht, fo

wanbert fie mit bem tRofenfronj. Xa=
bei nimmt fie aud) Söeflelluugen an,

benn bei ihrer eigenen Stich' fd)aut

nit einmal baS Salj ju ber Suppen
heraus, unb afleroeil betteln ift halt

bod) aud) woljl bitter, oerfteljt fid).

tfi>eun fid^ alfo wer Don wegen einer

ftranfheit ober t$euerSbrunft ober an«

bereit UuglüdS tjnlber wohin oertobt

auf einen SÖoflfahrtSort, unb es reuet

i&n nachher, wenn bie 9ioth üorbei

ift, unb er mag nicht gelten, weil» ju

weit ift, ober 'S ttjnt ihm 'S ®clb bafür

web, fo gibt er ber alten Äiibf^lagerin

etliche Silberner, wenn fie einmal

redeten CrtS in bie 9fäfjc lommt, fie

fotl bie Wallfahrt machen auf feine

gute 9)ceiuung. So rei&i bas Stkibel

aflermeg in folgen Aufträgen, ift in

Wariabrud ju feben unb auf bem f)ei=

ligen 33erg, ift gut befannt mit ber

SNutter ©otteS auf ber grünen 9lu unb

mit berfelbigen im fiifjeu 33runn unb

mit ber in SJiaria Cärd) unb mit ben

anberen. 9?ur mit ber Sttaria unter

bem 9?aum ift fie nid>t jufrieben. —
2)aS ift eine ftapede Draußen auf ber

tHatttj, fleht unter einer teilen unb ift

baS Reibet einmal oor berfelbigen ge*

fniet unb t)at um ©otteSmiflen gebeten

für ihren armen Wann
; fie bat lange

fdjon nichts Schlechtes mehr üon ihm

gehört, bielleid)t beffert er fid) bod) mit

©otteS frilf. Sie ift nod) tiic^t auf*

geflanben gemeSt bom falten Stein, fo

hört fie was fluchen, baß" fie meint,

Gimmel unb ßrben muffen fd)on feft

gebaut fein, baß fie nit einfinden bei

fo einem fdjrerfbaren ftluchen. Unb wie

fie umfdjaut unb benft : ^eilige 3ung=
frau, üerjeih', baß id) beim Veten um*
ftyni': treiben bie t$(m$ex nid)t ihren

Wann üorbei ? ! — SSJenn id) $ u

wär' gemeSt, fagt nachher b'rauf baS

Deibel jur Butter ©otteS, unb $u
warft mir fo gut unb bittweis fom»

men, wie id) Dir, id) glaub' nit, baß

id) $!ir bas ^ätt' anttjun mögen !
—

Unb fotl bie arme £)aut üoü 3am=
mer beut (^bemann nachgegangen fein.

Sie ^at'ö aber gar nicht Vielen Oer«

traut, wie wtrtfatn t!)r Veten ift

;

wenn fie bie .Qunbfdjaften oerliert, fo

ift bas wieber ein neues Unglüd. —
begegnet fie mir wo, fo lang' id) il>r

einen Viererbafcen unb fag: wenn

$5u einmal auf 3?fl fomnift, ber Vaum*
Ijadel-Stbomierl lajjt bie liebe ftrau

fd)ön grüßen, er l)at nit 3 fM» 0(,B er

lommt unb ift fchon ein üiel ju alter

Schrägen für ben weiten 2Öeg. 9lber

Wbenbs oor bem (£iufd)lafeu benft er

auf $id). — ftür'S erftemal, wie iri)

fo gefagt, ift bie alte ftübfctylagerin

ganj fdjamig morbeu, fo bafe id) ge=

fc^winb ^ab' beifefcen müffen: nid)t

auf ® i^, auf bie liebe ftxan in $e\\

benft er — oerfteljft?"

^)a§ oerlaffene Äübfchlagerhati-?

batten wir nun längft hinter und, ber

2Öeg gieng fachte abwärts wieber bem

SBaffer ju. Stx ^iehtenioalb t>citte fid)

oerloren, es ftanben nur noch oerlnorrte,

oertümmerte Stämmchen ba, über unb

über üoQ grauer S^echtenbärte uub

.^arjnarben.

„tai ift noch «n 93auernwalb,"

benterfte mein Begleiter, „fo fd)atit

er au§, ber 9Jauernwolb. ^aS fommt

öon beut Schneiteln, weil fie ben Säu-

men alle fed)S ober fiebett 3af)re etu=

mal bie fchonfien ^left' herabhaden

für*» Vieh. Seit länger als jwansig

fahren hat fie je^t fein Söauer mehr

angerührt, aber fie erholen fid) niuu

mer, fie ftehen ba, fchier wie fie beim

Stummel bageftanben finb, unb mer=

ben fo baftehen, bis fic umfallen. —
Sias ift Vauemwalb, lieber fterr."

^tir war nun bie ©egenb nicht

mehr fo fremb. Tiefe 33aumjwerghaU

ben blieben auch jnrüd uub auf ein=

mal war mir je^t ber 2öeg, als wäre
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id) ifju erft geflern gegangen. 66 war ' ein ^o^fer Qatyx. hinter berfelben

ber fefte, grane Sanbboben auf beut ftauben nod) $b,eile ber ftirajenmaub,

2Beg unb bort nnb ba flaute 3*15« nnbere Steile waren umgefallen, nnb

grunb fyerüor, nebenhin bo§ niebrige, an Mein baS birfjte Straud)werf nn»

lidjtgrüne |)eibetraiit mit ben blauen wirllid) aufwud)erub, nl§ beeile e» fidj,

^Beeren nnb bie weifjen 93irfeuftämme biefe Spuren einer anbern 3*** f»ö e

mit ifjrcm luftigriefelnben 3Mattmerf. lieb, gauj unb gar einniljüflen.

,2öir )inb fdwn tu ben 33irlen," „SSeitn wir $reiwalbner einmal

fagte ber Mite, beim fo Ijieß biefe fonft nichts ju effeu f)aben, fo geljen

Sanbljalbe. wir in bie Äirdjen — Sdjneden flau»

,.©o muffen wir boeb, balb uaeb, ben," fagte ber $f)oma».

$reiwalben tonimen." Sefct würbe icb, aufmertfam auf

„20irb nidjt mel)r taug' brauf biefe $fjierd)en, wie fie am SRauerwert,

währen." auf beut Sdjutfboben, im ©rafe, an

„3efit möchte id) boc^ wiffen," ben Stäben ber SMrfen unb be» $ol*

fagte id), bin ftifl geftanber. unb Ijabe , Iunber§ unb überall Hebten,

auf ein b,ob,e», graue» ©cmäuer fjin* „3d) wüßte fein @efd)öpf ©otte»,"

geflaut, ba» bjnter üßirten unb juti- bemerfte ber $boma», ,,ba» fo gut iu'S

gen £ärd)enbeftänben in einem fd)nia* 35retwalbeu i^äte paffen, al» wie bie

Ich iMered aufragte unb ein paar
,

Sdjnerfen. JÖeil bie ifjre Käufer felber

große £öd)er in fid) fjatte, „jefct mödjte mit auf bem Söudel tragen."

icb, bod) wiffett ! 3d> fann mid) nid)t i 9iuu fcir) ic^ tnief) unmiflfürlid)

erinnern, baß bei $reiwalben eine alte, um nadj ben Käufern be§ $orfe». (?§

Sßttrg geftanben wäre! 9Ba§ foll beim ; war bod) fellfam, e§ war boeb, feit«

ba» für eine {Ruine fein?" fam ! $öir ftridjen um wie in einer

,,^a» ift ja ber 3)reiwalbner ftird)*
1

Süilbni*. 55er Steig, ben wir Derlaf*

tf)urm," belehrt bereite; „fdjaut cin=
j

fen, jog fid) holperig unten am SHanbe

mal, öon ba au» fielet man tyn fc&on ber ßifad) Inn, fonft überall Siufdj*

beffer." werf auf ben tieinen $ügeln. $ie

STa ftauben wir aiteb, fdjon bor bem £>ügel waren Sdmtt, au» bem bort

©entäuer, au bem fid) nur t^eilweife unb ba ein morf^er 3' ,m,,ft^n,,m '

ber Hörtel gelöst unb bie ungenaue* ein üerfobjter SBalfen fjerDorftanb. —
neu Steine bloßgelegt fjatte. $ie daneben unb barüber bie breiten TOt«
glatten Stellen waren genau wie gel« ter bes £>uflattid), be» Sauerampfer,

fen unb Ijatten bunflere Rieden, auf gegen ben SÖad) Jjitt, wo einft bie Hei«

beuen 9Jloo§ ober @efd)mäinmc witd)». neu 2Öie§lein gelegen, ba» S)idid)t ber

M» beu ftugen unb Spalten aber Sarrenfräuter unb ©ernten. 5)ie meU
wucherten 6rl= unb 58irfenjweige unb Ben Käufer waren au» £>ol$ gebaut

anbete» Straucbjuerf. 3n einem ber gewefen. 5lm größten waren bie Stein*

ftenftetlödjer ftanb ein junger ftidjteu«
(

fjattfen, wo ber ^farrtjof unb bie

bäum fo gerabe unb munter ba, wie Sdjmiebe unb baS !8äderf)au3 gerne*

einft ber ü>.Ueßner=jtoni, wenn er bie fen. 2Bo ba» Sd)ulljau<j geftanben

Uljr anfjog unb bei biefer ©elegenfjeit fein mochte? ^cb, fiteste lange ttaa^

auf ba» ftfnftogei'wfe ftieg unb über einer Spur be»felbeu unb tonnte nid)t»

bie ^ausbäc^er Oinfc^onte. ^om 3if2 finben. ^)er alte S^omne uermodjle

fernblatte ber Uljr war ttir^t» itte^r fie^ an'§ Scb^ul^au» tauin ju erinu-

ba, ba»felbe war einft au§ beut fteilen nern. wttjjte, baß eö etwa fünf»

Sd)iubelbad)e in üier iöorfpriinge tjer- ' jeb,u Schritte Dom ^farrljofe gegen bie

ati»geftanben ; Dom £ad) war atteb, J?ircb,e t)in gewefen war; aber au bie*

niebj tneljr ein Slöljlerc^en ju fefjen. fer Stelle ftauben fo Ijofje nnb fräftige

So ragte bie 2fmrmmouer auf wie
,

Sic^teiibäume, baß fie fd)ier unmöglich
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jünger fein tonnten, als idt). Sie

mußten aber üiel jünger fein — unb

waren eS auch.
v
iln beu anberen Stät*

ten, an ben eingefunfenen gerben, an

beu faft unfenntlicheu 9teften ber Oefen

wuchs ber Rotier mit feinen rotten

beeren, ber überall fo gerne fleht, wo
einmal 9Rtnf$en gewohnt haben. SRMr

wanbeu und burd) 6rl« unb .ftafeU

uuftgebüfeh, unter meinem (Sibechfen

baljinriefelten.

„(Sin wenig 9lcf)t geben, tuo ber

$err auftritt," fagte ber Mite, „ben

|>irjel»5)uben üom 9ceufd)lag t}at erft

üor etlichen Magert basier eine Gatter

geftochen. Sohl eilenbs — unb fo üiel

ift er gewefen, baft er fid) beim 93ach

bie SÖunoen auSgewafchen f)ai, aber

ber ftuft i ft olsbalb fo bid worben

wie ein braoer Stegboum, unb wenn
ber ÖanS*£ned|t nicht nun ©lüd üor»

beigebt unb ben $irjel*S8uben weiter*

fchleppt, fo mu| er liegen bleiben."

3d) wollte meine 5öeine beibe ju*

gleich an mich jiefyen, mir mar, als

fdjlinge fid) fc^on etwas um ben Sehen*

fei ; eS war aber nur baS ftartjelige

©ewinbe ber SBrombeerfträuche.

Unter ber ßrbe, wo bie ßefler ge*

wefen, möchten wohl noch fyot)U 9cäume

fein, wo fi<$ beriet ©ejttcht aufhalten

lönne. Warber unb Süchfe über ge*

nug; oor Srurjem fei basier aud) ein

großer SBolf gefefjen morben, wohl

um als Quartiermacher bie ©egenb

auSjufpähen ; eS möchte t^m nicht übel

gefallen hoben. — 9tad)hef fommt ber

SBär, mit bem beginnt $reimalben,

mit bem wirb'S enben.

„5Bor etlichen breiftig fahren,"

meinte ber Stomas, währenb er fict)

mit feinem Stod langfam oor mir tyx

burd) bie wuchernbe SßilbniS ^alf, „wie

basier bie gangen £eut üom @ifnch=

oiertel neben einanber ge|iauben finb

unb ihre pfeifen ^aben geraupt unb

ben Seibern 3Jlett) haben gejault beim

Sebjeltjianb — ba fjätf ntan'S wol)l

nit oermeint, lieber £err, baft eS ein-

mal fo fot(t auSfdjauen! 3a freilid),

am ftinhweih*Sonntag, am 3fibor«

tag, wo wir beu Warft gehabt haben,

ift basier ber ftirdjplaft gewefen."

Sahrljunberte lang ber lummeU
pla& oon Wenfchen, Wärfte, Spiele,

£>od)$eitSjüge, £rid)enbegängniffe, ^ko*

ccfl'ioneu, ftafchingSbeluftigungcn, £e=

ben, £>anbel unb Üöaubel in aller

ftorm, Sdmuplatj ber ©efdjichte unb

©efehide oieler ©cfchlechtcr - unb nach

wenigen fahren nidjts mehr , als

Strand) unb 33aum unb SÖMlbniS

!

„%\," bemertte ber alte £wl$tned)t,

„ber ÜJfeufch ift leichter auSjulöfchen

auf (5rben, als man glaubt."

Sonnfeitig 1)\n, wo bie Keinen

£)auSgärten gelegen, in benen auf

Ro^lenbeeten ber grasgrüne Salat

fdjmal in bie ipölje wuchs unb baneben

immer etliche Welfenjtöde mit ihren

reifgrauen Stengeln unb purpurnen

Sölüten ftanben , waren wieber bie

Ueffeln unb ?linpfer, unb Schierlings*

gewächfe barunter. — SBeint 58äder*

lois ju $reiwalben war einmal ein

fct)öneS ßiub baljeim, baS hat im ©ar«

ten bie fc^lanfen Stämmlein leicht an

einen Stab gebunben, baß fie fid) nicht

an bie (Srbe foflten legen. 55a ftanb

ber Stubeut am ©artenjaun unb fagte

ntä)t aflju laut ein fchöneS SBort hin»

ein auf bie ©ärtnerin. Sie t)at uon

ben Stämmlein eins gebrochen unb eS

bem Stubenten über ben Qam\ ge«

reicht, wät)renb fie ihr 9tuge }u So»

ben fällig unb rott) war. %m Stämm*
lein war eine ber gellen, jartge^adten

Welfcnblüten offen, bajj fiä) aus bein

Innern bie weiften gäblein fjerauS*

wauben, jwei anbere waren noc^ in

ßnofpen. —
Ob id) biefe Erinnerung laut

oor mich ^iitgefagt hatte, ober nur

gebaut, baS weift ich n'fh*- ^ ct

9llte blieb fteljen , fchlug mit bem

Stod auf einen Steinhaufen unb fagte:

„Mner ift beim Hummel ein Wenfd)

jn ©runb' gegangen. $ie fchöne Soch 3

ter bes 93äderloiS. ^ie Wannsleut' finb

bajumal ja gemeSt, wie bie W\d)tt —
nu ja, wenn Giuer wie ein Ifjier hi"

ift wenn er ftirbt, t>at*« geheißen, fo
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fofl er au<$ tuic ein $ljier leben, fo

lang er lebt, Seein SBeibSbilb ift ftc^er

gegangen. SDer Söäderifchcn h°ben fie

fa>n gar fet)nrf nachgestellt nnb roirb

fie fich auf bem $ad)boben oerftedt

hoben. Wart) ber 5f»e^bmnft ^at fie

gefehlt nnb ift in ber Slfchen ein Oer*

toI)lte§ itlüutplein gefnnben worben.

— So, jet|t finb wir wieber benun.

£aS ift noch ein ©runb Don ber

ftirchfwfSmauer. Schau, ba haben wir

fdjon wieber eine Schnede."

$a war feit langem, langem
fein Spatenfticb mehr getrau worben.

2öo fie je£t ihre lobten ^iut()ätcn ?

war meine %xa$t.

„Sir haben n it Diel. Me 3ab.r

Stud ein brei, wenn'§ hoch geht. 2)a

biuben wir bie Strusen auf ein tyiar

93aumflämme, fiedt Qmier ooran fei»

um Äopf in'S 3och, (Siner hinten,

nnb machen uns auf bie 9teife.
M

„SBohin beim?"

„Wü ber ftrübfonne — meun'S

Sommer ift — finb wir im Sterbe»

hauS beifammen nnb um bie Wittags«

jeit flehen wir auf bem frelbburger

ftreitfjof, bem wir $retwalbner lieber»

bleibfel jugetheilt worben finb."

„9luf bem weiten, fehleren 9Beg,

ba mag ber 2obte wohl recht burd)=

gefchüttelt werben!?"

„3>ft uns noch deiner tebenbig

worben unterwegs. — 9hm finb wir

aber müb'," fetjte ber Bornas bei,

„unb wollen boch einmal in'S 5öirt§=

baus gehen."

2SMr tarnen au eine Stelle, wo e§

fumpfig war unb unter £attid)6lättern

ein SBäfferlein rann. @S quirlte gur*

gelnb aus bem 93oben auf unb ber

Wte Belehrte mich, e§ wäre ber $orf=

brunneu, ber bajumal aus jwei SRör) s

reu in ben $rog geronnen. — 9lm

Srunnfopf t) flbe man fich gern tjinge»

fefct unb mit ber alten Glara geplau*

bert, bie baneben ihr Scmmelftanb»

(ein gehabt. $ann fei beim faft auch

allemal ber Sfirchen»£)anfel — ber

üöirt — aus feinem £>aufe t)erüorge=

tommen, t)abc bie $änbe an feiner

blauen Schürte abgemifcht unb bar»

auf aufmertfam gemalt, bafe ber SlVin

gefünber wär' als baS Söaffer. Spä«
ter, wie in feinem eingeftürjten Mer
bie Sonne f)inobgefd)ienen, fei man
aber b'rauf getommen, bafj ber Äircbeu*

.ftaufel auch in feinem fteßer ein tla»

I res Jöafferbrünnlein gehabt Imbe, unb

würbe im felbigen Ü&irtShau» wohl

manchesmal ba§ 5Öunber öou ßana
in ©aliläa gewirtt worben fein.

W\x festen uns auf einen flachen

' Stein. 3cl) tjciüe in meiner £eber»

tafdje, bie ict) mit bem Stiemen über

ber *M)fe( trug, einige Nahrungsmittel

bei mir. Wit biefen bewirtete ich nun
meinen SBcggenoffen, ber mir einen

fo feltfam erbaulichen Spaziergang be=

reitet hatte. W\x mar nicht nm'S

Öffen, ich wujjte felbft nicht warum.

„So fo!" machte ber alte £>olj*

fnecht, wenn ich baS wegeffen foö,

nachher b'rauf muft ber£>err fchon mit«

gehen in mein £)äufel, bajj ich ibm'S

abftatten fann. 3)ort briunen Dorn

Steg an, wo ba§ SSaffer aus ber

Schluchten rinnt, bret SSüchfenfchujj

weit fteht'S."

6r o§ mit guter Cuft unb bc»

merlte, bajjberlei Riffen halt was Seit»

fameS waren im Gifachüiertel. £er

©raf, wenn er in bie ©egenb fäme

unb im Söalbe h^^nntgienge mit fei»

nein groften fouube, ber hätte auch afle»

mal fo was bei fich, wü&ten bie ?ente

ju erjählen.

©ebrateneS ßolbfleifd) war eS, was

ber 9llte mit folchen tyun über»

häufte.

„Wein lieber, alter Stomas," fprach

ich im u, „ber Slbenb ift gar ju feböu,

wir wollen ein SÖeilcheu hi« f«&c»

bleiben unb 3h* crjählt mir."

„5ch fofl Such noch erjäb>ii,"

rief er. „Nachher mufj ich wohl mein

3adel au ben Mb ftreifen, 'S wirb

fühl."

Hr that'S, ich war ohnehin Oer«

wahrt.

„3a freilich," f«Qte ich, »Na<3

mir bi«hcr gefagt h«bt, baS war nur
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bdä Äreuj bor ber ßinfye ober ber

Spruch Dor ber ^kebigt. Sfjr fjnbt

mid) mit ben ($efd}id)teu, wie bie U)rei=

malbner« teilte ausgewanbeit finb, fe^r

neugierig gemacht. 3e|t möchte id) au($

wiffen, warum fic [ort finb."

„Unb baS weiß ber £>err nic^t ?"

rief ber 3Ute unb jog bie £>anb mit

bem ©tüd |>Cetf<^, bo§ er eben in ben

SJiunb fleden wollte, mieber jurürf. —
„$a$ weife er nid)t? 3ft ein 3>nfiger,

wie er fngt, unb weifj Dom Stummel

nictytä?! 9lein, nein, ber £)err foppt

mi<$ nur unb tnacty iljm Unterhal-

tung, wenn ber 9Ute, ber bie Sieb' nit

fo fejjen tonn wie bie Jpoljfdjeiler'

ungefd)lo.d)t baQerfc^tun^t, wie er'« Ijalt

weifj, bofs e3 gefrfyeljen ift.''

„6§ ger)t mir nietet um Untermal»

tung, lieber Hilter, id) bin oiele ^afjre

j

lang in ber 5 ce,»0f gewefen, toimue

je$t faft gerabemeg§ üon ber (Sifenbolm

unb weife nidjt* 9ted)te§. ßrjäljlet

mir, e§ muß fid) toa* ©cfjredliäVä

|
^getragen f)aben p $reiwalben."

»3a, £>err," fagte er, ergriff mit

feiner raupen £>aub meinen 3lrm unb

flaute mir faft traurig in bie Vitt*

gen, „e§ fyit fid) ma§ ©d}redlia}c3

jugetragen."

(«tflufe folgt.)

Pie Ufrrnfdjiile.

Cine alte ftabel. 9Jon pokert $Amrrlin<j.

(Siefe fleine Sfijje bilbet einen SBeftanbtheil beS fiebenten ©efangeS ber unooHenbeten

epifchen Sichtung „Qomunculug" , oon welker ber erfte ©efang aus bem uon

St. 6. (JranjoS herausgegebenen Oeflerreia)ifa)en Sidjterbuch bem ^ublifum bcfannt

geworben, 9}acf}bem SHeleS weggelaffen Korben, was, aus bem 3ufammen^ange beS

ganzen SBerfeS gerifjen, unoerftänblich bliebe, wirb ber einfände unb ijarmlofe Sfcfl ber

tRadjftgt beS fieferS empfohlen, Hud» ber Sehl ufe, um beffenttotden fitt) baS Fragment
b^ier alfi .alte ftabel" gibt, toirb im GftooS felbft eine anbere SÖenbung nehmen.)

3u bernünftigen ©efd)Öpfen

2öürben fie fid) balb entwickln,

Sac^t' er, wenn man ihnen gäbe,

SöaS bisher fie fdjwer entbehrten

:

Sprache, Söiffenfchaft, ßrjieljung

!

Jffiar bie Sttenfdjwerbung be§ «ffen
Senn ein Sraum? war bemonfiriert fie

Wicht als factum? als gelungen

3n bem Sauf ber ^ahrmidionen
$uf bem Sßege ber Gntwidlung?
$etjt auf turjem, rafehem Söege

Sen ^rocefe ju wieberholen,

3u öermenjchlithen ben TK r fi aud)

Siefer alt-ehtwUrb'gen Äace —
SHuntel'S genialer $lan war'S.

StradS in einem affenreichen

ßanbe gieng er b'ran, ju grflnben

(Sine grofee flffcnfdjule,

Weben welcher Filialen

Zahlreich blütjten. fluct) in anb'rc

Ülffenlänber auSgefenbet

Söurben Slffenmiffionäre,

a<^ f° ,raur'8 et Srfuhrung

fiSTS^S Sa!) nun Wohl ber eble SRunfel,

Safe nid)t öiel mehr anzufangen

9JHt ber gegenwärt'gen SRenjchfjeit,

Safe fie Welt unb abgeftanben,

Unb uerberbt bis in bie Anoden.
Äam bat)er auf ben @ebantcn,

£idj für feinen 3wed ein anb're«,

SauglidjeS ©efchledjt uon frifdjen,

Unoerborb'nen Sebewejen

Sdgemaeh h^ranjubilben.

6rft oerfiel er auf bie ÜQMIben,

%uf bie Äaffern, Hottentotten,

Huf bie 3nbianerjtctmme.

So<h eS braa)t' ein ihm fehr werther,

^5chfl intettigentcr «ffe,

Sen er hi'lt in feinem §au\t,

3h« auf bie 3bce, eS lieber

3u oerfuchen mit bem fcffen,

Sie ja ein gcwifjeS 9(nfeh'n

Schon genofjen auch in ieinem

SDiufier^aat, als StammeSoäter
Unf'reS menfa)lichen @ejchlea)teS.
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Wnenfänger, «ffenjflger,

'Jlffentreiber, jujufiHjrtn

Wunie!'« t)ot)U ?lffenfd;ule

3lieloerjpred)enbe Talente.

Pble ftrauen ftridtrn Soden,
Wäbten 3odtn für baS neue,

Sproffenbe ©efdjledjt ber trüber.

3u bcS löblidjen ffuIturjwtcfS

ftflrb'rung wurbe rafdj gegrünbet

(*ine flcliengefeDfdjaft,

Hnb it»ie oorbmi jur 3kfel)rung

Sa)nöben ^jeibenoolis man auSjog

UWit ber SBibel, mit bem Sd;werte,

^og mau aus, befeljrungSeifrig,

3e^t mit ftibel unb mit 99a!el,

Um bit 91 ff fit 31t gewinnen,

ftür ba§ Qimmrlreirfj bor $Hlbung.

Unb grlrfjrtg mar brr Slffe:

ßernte fpredien, lernte Icfrn,

Sdjretben, fingen, mufaieren,
kernte turnen, lernte tan3en.

§ei, wie brängten gaffenb, laufdjenb,

3u ben 9lffenf(^u Ipalüflcn

Sidj bie Öeute, jujubören

2*or ben Jfenftern, wie ba brinnrn
Sid) bie munt'ren flffenjungen

3Jlit ©ejeter unb mit Sännen
3n ben oierunbjtuanjig Cauten

UnfreS BIpljabeteS Übten! —
in ber Äunft, ber wunberbaren,
SUeldbf enblicb, bodj erfunben

Unfer leudjtenbe« $ab,rljunbert

:

'iluSjufpredjen, was fo oicle

Zaufenb 3abr' als unauSfpredjbar
«alt: ben SJlttlaut obne Selbftlaut —
3n bem §aud)en, ^faudjen, prüften,

3ifd>en, St^naljen ber fiautierfunft

3<«gtw fid) bie fcffenfinbrr

UReni^enlinbern Uberlegen.

Ueber Unrub/ nur bellagten

Sid) ber flffenfdjule Weifter.

Tenn rß riffen biefe eblen

Sprößlinge oon ben gewiffen

Wngewöljnungcn ber SHace

Sdfrwer ftd» lo§: Don ber, 3.

Ueberad rmporjiiflettern.

\'htd) urrgafeen fie juweilen

Sid) fo weit, in langen Stunben
ftrnften Unterridjt» einanber

^bjufangtn Unge3iefer,

Dioctjien aud) wo&l gar in tollem

Sdjwarm fid) über ben ^rjie^er

£er, um ir)m ben flopf 3U laufen. —

«18 gebilbet nun bie Slffen,

HHadbJen $oncurren3 ben 2Renfdjen

Sie auf jeglidjem ®ebiete.

3u ben fdjönen fünften waren
Trefflid) fte burd) angeborneS
Wadjabjuungstalent befähigt

:

1 Cbn« ©leidjen — felbfloerftflnblid) —
SBaren fic als Bübnenfünftler,

Uuternabmen (Sajtfpielreifen

SMit bem glän3enbften Erfolge,

^ofif, ßuftfpiel, Cperellc,

Vnrobie — war itjr ®ebiet.

CabinetS* unb SReifterftüde

Traftijdjer unb feinfter Pomil,
SPie man nie fie flaute, waren
Tie ®efid)ter, bie fie fdjnitten.

30eitberUbmte Siebertafeln

I Ratten fie : ^Brüllaffen waren

j

Sie Soliflen, unb fie fajlugen

fcie unb ba bei ^reiswettfingen

SHenfdjlidje ©efangSOereine.

^auiane, faunifdj grinfenb,

©ilbelen fid) aus 3U Sturem,
Gleganten ^flaftertretern;

@aben aud) auf SBdUen flotte

Jänjer ab, unb baS galante

3Befen, bnS fie fedttd) jeigten

$ei ben ftrauen, war 311m T&eile

Sefjr und) bem ©efdjmad ber fiebern.

2öa5 bie Slffenfrauen anlangt,

%i)a\tn fie ben 2Renfd)enfrauen

SBalb cS gleid) unb balb 3u»or aud)

3n ber Äunft be8 itofettierenS.

3mmer mobifd) fidj ju fleiben,

9Der oerftünbe SoldjeS beffer

'Uli ein ?tffe? Sie »erftanben

Sid) mit 3it">t 3U behängen
Unb mit Cuaften, $finbern, ®a)(eifen

©elber ber partie Jionteuse

%\)xtv ßeiblidjfeit, ben <Sd;wänjen,

9)ei3enb-bolben Sdjmud ju leiben,

©elbftoerftänblid) gab eS «ffen,

Wt\d)t Iiterarifa) ttjättfl,

«ffen, weld)e 5)üd;er fd>rieben,

SJerfe matten, recenHfrten,

3ettung§blätter rebigierten.

©elbft an (job.en 6d)ulen (ehrten

6ie, unb einer, Manien« X X,

SBradjt' eS com ^rioatbocenten

3um Hector magnificus.

immer tiefer fanf ber 2Renfd),

3mmer \)'6i)tx pieg ber ?Iffe.

^obf Stellen leidjt ertlomtnen

?tffen mit ber angeftammten

Ölinlb,eit, Äedbeit irjrer 9»ace.

Unb fie bitten audj im 2Bebeln,
S80 am ^talje war ba* 3Bebeln,

»iel öorau« als ganggefebwönste.

60 weit fam'S juletjt, bafe manä)er

Stenfd), um Karriere 3U ntadjen,

Sid) für einen Wffen ausgab,

ein fid) fdjlid) in «emter, JBJürben,

j

93i8 3ule^t \)txa\i$ ftd) ftedte,

Safe er uon ©eburt ein 9Jlenfdj

:

' SÖurbe bann auS feiner Stellung

t SWeift gejagt mit Sdjimpf unb Sdjanbe.

Söar'S ein SBunber, bafe ben Wenfdjen,

9BcId;e nod; auf fid) was hielten,
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0cimli4 überlief bie ©alle

Sei beS *lffenrjor$mutl)S treiben?

Hue$ niefct ju perwunbern war eS,

lofe aus 9leib bie anbern Spiere

3n bem 9»ettftreit jwifaVn Wenfrfcen

Unb bem «ffenttjum Partei

frür bit ßrfteren ergriffen.

Namei:tl:rt;. tcr!iat;t beit $unbeit

Staren biefe SaroenuS,
Unb ben ftafyn : eblen ifjieren,
sÄu§gejeic§net fletS burefj Xreue

Unb bi;r.t ecb>erprobte ffreunbfr^aft

ftür btn WenfaVn. SBo fie fonnten,

«djnapphr. Äöler naeb, ben SJobtn,
JUoüle fagen uad) ben Seinen,

Orbler Uffen ; unb geput[ten

Stoljen Iffenfrancn würbe,

Wenn in l'fobetraefjt fie prunften

%uf beut SDtarftpIag, in ben ©äffen,

Son ben flrallen böfer Aatjen

«rg jerfetjl bie feib'ne Schleppe,

3a, wenn fie'S nicfjt wollten leiben,

UtberbieS jerfratjl baS Vlutlii;.

Toer, wa§ tjoIf'S? $ie «ffen bünften,

'Angelangt auf folctjer vpIk,

r :rfc ergaben Uber SRenfaVn :

Nir$t jufrieben, bafe mit biefen

©leides Siecht fie nun genoffen,

Strebten fjeimlirfy erft, bann offen

Sie ben Vorrang anjumafeen
.Mi i c in eigenen @efd)lea)te.

Unb in itjrem fdjnöben drjrgeij

Sroteflierten fte ferjr lebhaft

(Degen ben befannten fietjrfatj,

£afe ber 3Renf$ Dom Uffen flamme.

Anfangs fcfjtenrn fit geneigt noefj,

Siefen ßetjrfarj umjufeb,ren.
Ta gab ein gelehrter Slffe

Sine Schrift in £rud, roorin er

Naa)wieS [d&arf. unwiberleglia},

Safe bie Bffen fämmtlicb. flammen
Son gewiffen alten ©öttern,

Sllfo weitaus boljcr'n UrfprungS
Seien als bie Wenf^enfö^nt.
(fr bewies, ba& beffentljolben

Jm- ber Tl;ut oorlängft ben flffen

Son Derfrfjieb'nen alten Söllern
Sdjledjtljin göttliche 93eref>rung

SBarb erjeigt : uon ben Sgtjptern,

Arabern unb Ufrifanern.

"ÄuS ben inb'fcfjen ^elbenliebern,

Uralt^eil'gen, roieS er nartj,

SÖaS Don § an um an fte melben,
$er mit feinen Sffenfe&aren,

fcotjeit Sinnes Doli, ju §ilfe

.'Um bem Sonnen^elben Nama,
Unb ber je^t in 3nbertempeln
©lorreid) thronet neben SBifrfjnu.

(5r erwähnte, wie oor 3eiten

Walobar'n unb Genlonefen

3übjten fteben&unberttaufenb

Slüd Sueaten für ben (Sinen

fceil'gen 3of>n au§ «ffenmunbe,

Bef.Wr i .,flfl««rt«". t. fl.fl, IX.

$en in ttnbncbj fte oererjrten,

Unb ber glaubenSlofen örembett

SBar gefallen in bie fcänbe.

Gr bewies nidjt minber grünblidj,

£ob felbft oon ben ©rieben, Nömern,
äöaren f)ort)Derel)rt bie «ffen,

£ort>er<brt als 9Öalbgottt)eiten,

%IS Snloane, Soune, Satrjrn,

Unb baß San, ber grofee ^an,
Nid)t ber aöalbgotttjeitett gröfcter

Slofc, nein, aller Oiötter gröfeter,

SDaS fein Name feb^on bebeutet,

gada folc&er *rt citierte

9Joa) ju Rimberten ber Hutor,

Unb fut/r fori bann ju beweifen,

Tafe anjetjo meb,r als jemals

Xem Sploanenbol! gebiib,re

^»of)e, göttliche 93ereb,rung.

Ungeheuer war, CFport)e>

tKaa^enb biefeS S8u«t)eS SDirfung

Unb erregle eine §od)f!ut

Nationalen SelbflbewufUfeinS,

^iatriotifayr 33egeift'rung

3m gefammten *ol! ber Riffen.

Nannten fortan \id) Sploane, •

Satr/rn, gaune, 3DalbeSgötter.

Unfern «uSbrud .beftialifeb;',

$en «erbaten fttf> bie Riffen,

Nannten ba5, was wir fo nennen,

gortan „menfcbjirb/ unb „t^uman."

Cange 3eit fab, mit geheimem
Stolje SMunfel auf bie grofeen,

ä:uf bie glänjenben Crfolge

Xtx Don :t):ii in'S 9Ber( gefegten

93ilbung, Bon i&m angebahnten

®Ieicb.bereeb,tigung beS Uffen

<Dlit bem menffhlichen ©efa>le(t;le.

«ber, als ber Slffe breifter,

Sntmer breifter nun bem 3)lenfa)en,

Seinem »ruber, trat entgegen,

Unterfieng fifb. Wunlel, gütlia^,

Xoi) mit emftem SBorte manchmal
3ur »efd)eibenb/ eit ju mahnen.

Cb beS wotilgemcinlcn 3ufprueb;s

3Urnten ib,m bie UebermülVgen;
Unb naa^bem fie ib,n gepriefen

«IS beS «ffenpolfs ^romelb.eu8,

Spalten balb fie Ignoranten

3b,n unb S^wac^lopf. SöaS er wolle ?

Sei er bod) am Gnbe felber

Nur ein SRenfclj — noeb^ lang fein Äffe

!

SNeljr noeb,. 9Wan begann ju niunfeln

Unler'm «ffenoolf, ber grofee

SDlunfel fei nur — ein QontKlttet,

Nur ein d)emifer>cS GrjeugniS.

«nb're enblittj fpracb,en gar irjm

Xit organifetje Natur ab

Unb erflärten itjn für einen

S)lofe mec^anifrb, conftruierten

Automaten. Xiefe Celjlcrn

TOadjten, von gelehrter Neugier

«ufgeftacb.elt, einen «nfrlilag,

2
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$hn in Stüde ju jerlegcn :

äöollten fo gemad) fein inn'reS

Trieb* unb Siäberwerl ftubieren,

Unb c§ bann, als alt ©erümpcl,

SOerfen auf ben ftehrichthaufen —
äydhrcnb 3kne, bie ihn gelten

Siefen boch als CrganiSmuS,
SU gelungenen Jjjomunfel,

Sidj bantit begnügen wollten,

,Vm:i nur eben tobtjufdjlagcn

Unb in Spiritus ju fctjen,

gür bie Fachwelt jur ^Belehrung.

Solcher Unbant ift ber SBelt fcohn!

9Jtit genauer *Hotb, entjog fid)

liefen tüd'fchen '-Plänen Tuntel
Iura) bie ftluQl.

t\ud) oon ben 9Jlenfd)en

Sah, er jctjt fid) angcfeinbet

Wit Grbitt'rung. Sein bemühen,
Ginft als genial gepriejen,

Jeff' (Belingen it)n }Utn fceroS

Silier Seiten idjien 3U machen:

3u uermenfdjlidjen ben Höffen —
Tiefe? felbe tüljuc SBagniS

SBarb gcfc^märjt nun als int Hungen
Horn erbosten SKenfdjeitDolfe;

VIS mißlungen, ja, fo fchmählid;,

SBie eS ftets mißlingen inüffe,

30 e n 11 ber Dl c i ft e r ein § 0 m u n f e 1.

3»ar gcbilbet, triefe eS, feien

9lun bie fcffen, bod) fie feien

Smtner "21
ffcn bodj geblieben:

Unb bics gelte fowotjl pbüfifch

tllS nioralifrb,: benn fie Ratten

Äein ©cmüth, unb was i^r Sleufc'reS

Anbelangt, trol] aller UMlbung
Sei ifyr frauenhaftes v.r.iiii;

Schöner um teiu £aar geworben.

Qpltoft, tüdifd) fei ber ?lffe,

SDic er eS nur je gewejen;

3a, bie tl)ier'fd)cn Eigenarten

Seiner SHace fielen jetjo

SJictjv tn'S 9Uig' als je, bewährenb
3eneS alt=bcfannte Sprüchlein,

Tafe, je Softer fteigt ber Wffe,

Tcfto beffer man gewahr wirb

Seine fchwielenreiehe, nadle,

SBibcrwärt'gc vmterfeite.

SDeife unb erfahrne Scanner

Sagten, ftiü bie ßöpfe jchüttelnb,

Slfjenthum, fummirt mit SJilbung

Unb mit äötffen, gebe lange

«Hoch fein echtes «Dienidjent^um.

?luf bergleidjen neib»entfprofj'nf,

Ehrenrührige Sarfasmen
Ratten §anumanS, beS grofjen

Slffcn, Gnfcl feine Antwort,

AIS ein würbeöoüeS Örinfen.

91nfd) entfdjloffen feharten fie ju

ftormibabler $eercSmad)t fid),

9)iut&befeelt ; mit Stolj erwählten

gür it)r weljcnbcS panier fte

feine'S „'ilffenfteifecouleuren",

Unb eröffneten ben ftelbjug

(Hegen ihren fitinb, ben «DJenfdjen,

Jen »erachteten Siioalcn.

liefen 3um fceloten machen
SBoUten fte auf weiter Grbe,

Unb fid) felbft ju fcerrn, ju ^errfdjern,

Stielten göttliche Verehrung
SBieber, wie in alten 3ettcn,

SÜUrb' erwiefen oon ben Böllern.

Unb beS Riffen angeftammte
ftriegeStüd^tigfeit, im 33unbe

<Dtit bem neu erworb'nen SBiffen,

$)alb erprobte fie fich glänjenb.

Tiefe S8urfd}e, fie marfdjierten,

Gr.ercierten, manövrierten

SBie bie Teufel. Toch uor Allem

Affcnmäfjig flinfeS Söefen

2Bar, nidjt Öeraci, bie ÄriegSfunft,

Tic oon Sieg ju Sieg fie führte.

Seidjt erfletterten bie Stauern

Tiefe ftürmenben Sqluane,
Unb tum flampfgefilb erwählten

Sie am liebften 40albgebiete,

2öo fie in ber Zäunte ilronen

äöunberfdjuelt jurürf fid) jogen

Unb ben Seiitb mit einem §agel

Hon ©tjdjofjcu überhäuften.

3hre SBachen, ifjre Später
Tiengen mit ben 2tMdclfd)Wänjen

Auf ber SBätime höcbften heften,

«uf ber Tfcürme l)öd)fteti 3«""««-

Äünbeten mit grellem Sluffdjrei

3cglid;e (ftcfaljr oon weitem.

ftuSgejeidjnet bura> bie tedjnifdj=

SJtattjematifdje Grjie^ung

Unb burd; bie ererbte ßunft,

Umjuge^'u mit 20urfgefd)offen,

Traten aud) al« «rtill'riften

Sic in offner ftelbfdjladjt SBunber.

Tod) buS Sd)önfte war ber «nblid
3b,rer Siciterregimenter

:

Ta ber SHoffe fie entbehrten,

Witt ein Slffe auf bem 9lnbcrn,

Unb ein Tritter auf bem 3»«il<n-

SOor ben ©arbe=©renabieren,

3fihncfletfd)enben ©orillaS,

Gahmen DieifeauS flugS bie SOlenfdjfn!

Äurj — bie Riffen triumphierten

3n bem Caub, wo bie Guliur fie,

Sa)langen gleidj, genährt am SBufen.

3h"§ neuen 9?eidje§ §errfdjer —
Pönig Sang^anb war'S, ber (jrffe —
3og in'S oelb nad) furjer 9tut)e

WeuerbingS, ju unterwerfen

?Iud> ben näd;ftgeleg'ncn ganbftridj,

Ter bewohnt uon ^nbianern.

Tiefe rohen SBölferftämme

ftonnten wohl in regelrechter

ßriegeSführung Hdl nid)t meffen

3Jlit cioilifierten Streitern.
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Toc$, fie fannten bie Soloane,
Sdjier nie Brüber, aus ben Sffifilbtrn,

Wo mit i^nrn fonfl oerfcfyrt fif,

SBoren roobjoertraut mit t^ren

oinne§artcn unb ^nftineten,

Seltfamteiten unb SJionitrtn.

Ungebilbete ©efdjöpfe,

2Bie fic waren, biefe SBilbcn,

hatten fie (ein wenig Sichtung

$or btr Bilbung, oor bfm SBiffen,

Tünftcn fic^i auf ade gälte

Wodj ben Effert überlegen,

Uebcrlegen an Berftanbe

Unb an Wutterroit? als 2RenfäVn.

^uuerfidjtlid) fo erfannen

(Sine ftriegSlift fif, bie Ifibfr

$u be§ eblfit Satbroolles

©rofeem Sdjaben fid) beioä&rte.

lag für lag abfiengen fdjroärmenb,

fiauernb, mit ocrtoeg'ner Cift fit

eämmtlid)e BrobianbBorrätljc,

93i3 im ?lffenlager einriß

(Fine §unger§notl) Doli ©raufenS.

Unb bann plötUid) überfielen

Stürmenb fie ba§ Slffenlager;

Sdjrccflid) war ba§ Sd)lad)lgeb,eul.

$bcr oorbereitet traffn

Sie bit ©egner. flönig Cangljanb

£atle mit bem ©eneralftab

Seiner beften gelbgelefjrten

SluSgegrübelt einen 3 ijladjtplan,

5er gebaut n>ar auf ftrategifd)=

laftif^-tefb^if^planimetrifaV

fcbgroftatijc&äljbpfometrifdV

'ÖfrobaltfaV Brincipien.

2üäf)renb nun bie fdjnell in Crbnung
«ufgeftellte «ffenuortjut

$onnernbe Aanonenfaloen
Slbgab in bie SReitj'n ber Silben —
Äönig Cangftanb felbft entrollte

TaS panier be§ 9lffenreicb.eS —
@d)leubcrten unb rollten jene

SRicfentörbe, ooligefUlIte,

On bie Seib/n ber SBalbgotüjeitcn . . .

Starr unb eftern ftanb bie Bftalanr

Unf'rer neuen fterr'n ber CFrbe —
9lur in ben ®efid)tern jueft' es
vJ)ht entfestigen ©rimaffen —
(finen Slugenblicf fo ftanben

Unbcweglid) fie — bod) plötjlid)

Cöf'ten fid) ber SBalbgottfteiten

JReib/n in greulicher Verwirrung:
Unb fie warfen b,in bie glinten,

äöarfen bin bie floljen Qfaftnen,

Ciefeen ab oon ben ßaffetten,

Siefen, nmthenb einjubciBen —
Witten b'runter Äönig ßangftanb -

3n ben rocttumfjer »erftreuten

^nfjalt jener SHiefentörbe

;

Bälgten grinfenb, jäljnefletfd)enb,

Sieb um ÜJtanbcln, Tatteln, geigen,

Sid) um Äürbiffe, Bananen,
«nanaffe, ÄoloSnüffc.

9lber alle biefe grücbje

Söaren arg oerfetjt mit ©iften

Unb mit Iräftigen Sajanjen,

Unb inbeS bie armen Slffen

fceulenb fid) oor ßeibweb, Irümmten,
Stürjten bie oertftierten ffiMlben

Hebet fic fid) ha mit Störten,

Schlugen tobt fie unbarmljcrjig . . .

Pa$ Bornfflb.

(Sin 9laturbilb oo

arunt fingt 31)r Sinter nur

immer Dom grünen 2öalb,

Don ber blumigen Söiefe — warum fo

feiten tiom ßornfelb ? 9)iuj} man bei

bem fiornfelb immer nur an'§ SBrot

beulen ? Unb wäre ba§ 3kot benn gar

fo Wimm? <Rid)t 9Me§, was f>au§*

baden ift, t fl barum nud) profaifri).

3d) fonnenburftiger, hinfälliger 9)lenfd),

id) weiß mir nidjtS ÖeffereS, als ba§

ßoru, ba§ id) oor menigen lagen in

ber (Srbe begraben Imtte, roieber auf»

erfteljeu |u feljen. ^a§ weite gelb liegt

im $eil$fiif$unnter — in jaden,

braunen Cänjlein fte^en bie lobten

auf unb Cera^en blafen bie ^ßofaunen.

$)ann ^ebt e§ an ju grünen unb bie

fcfynalen 3?löttct»cn minben unb biegen

firi) nof^ einmal bobenwärt», al§ neigten

fie i^r C^r ber Butter 6rbe, bie ibnen

ii Pili wa§ )u lagen t)at.

Dann ftreben fie empor, fr^weifen

fid) in 9linnd)en, rollen fi<i in Reiben,
au§ weldjen nun ber ftalm unb ba^

2*
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innere SBefeu beS JtorneS herborfteigt.

Wm f^efte beS $txm Himmelfahrt

fltirfen auch im ©ebirge frf)on bie

weisen Wehren in ben Liether auf, alö

wollten fie u)m bantbar liebenb nacf)=

bliden, bem, ber fie wachrief unb ber

einft wieberfommen wirb, nm auch bie

SDJenfc^eufaot auf bem Kirchhofe auf»

&uweden. $aS ftornfelb wallt im ^früt)*

fommerminbe wie ein bläulich grüner

See unb bie leichten ©chatten ber

Wolfen gleiten anmuthig barüber hin.

Unb wer wieber ben einjelncu £)alm

betrachtet : jefct ift er am fchönften.

2)ie oierreihige 9leb>, in welker bie

Börner fd)uppenartig nach aufwärts

übereinanber liegen, ftedt überall, wo
fie ein ftörnleiu öorbereitet, graue

gähnten IjerauS — bie SMütcu, bie

ohne Unterlaß gittern unb [Kauteln,

währenb ber hochgewachfene Halm fachte

unb bebächtig ^iu= unb Verwiegt. 3"
biefer füfien Seit wahre und ©ott uor

Stürmen ! Unb auch öor Wegen, burch

welchen bie Sonne fcheint, beim folc^er

jüchtet ben Weblt^au. Waffe QeiUn er«

jeugrn an ben Wehren Wusmüchfe, für

bie ber Warne „SHutterforn" oiel ju

gut ift. $iel)immelanftürnieube3ugenb

b^at balb ein (Snbe, baSCebeu beS ÄorneS

fleht im heilen 3cn i*h» eS bleichen feine

^aare, cS fühlt feinen Jöert unb fentt

bennoch in ^emtith fein f)aupt.

2iefer im £almh)albe wuchert baS

bieftelige$>onnerfraut, bie fdnnarojjenbe

Cuede, ber fcheiuheilige Solch unb

allerlei ftruppigeS ©efinbel unb lofcS

93olt, baS in feinem Schatten erftorft

unb an feinen SBurjeln jehren möchte.

$a ift auch bie buhlerifche Äornrabe,

bereu Samen fpäter baS Jtormnefy,

wenn fdjon nicht fchamroth, fo boch

fchmu^ig blau macht; ba ift baS 3rr=

licht ber Wohublume unb bie gut na»

tionalgefinnte Jforublume, in welcher

t»iele Ärönlein eine einjige ßrone bilben.

tylt'in ßnabe fragte mich einmal, ob

auf böhmtfehen gfribrrn auch Äorn*

blumen wüchfen ?

6tn fchwcreS ©ewitter ift über ber

©egeub niebergegangen. $a eS fict>

eublich lichtet, erfehreden wir. $o§
ganje, fchon faft reife Äornfelb ift nieber*

geworfen. Wber ©ottlob, bie Saline

liegen in gleicher, ebener Schichte auf

ber Grbe, feiner redt ein SJute auf.

Wicht £) fl9d war'S, ber fchwere {Regen

hat eS hingeworfen, unb ber nächftf

frifcheCuftäug lodert unb hebt eS wieber

empor. 2öenu er'S aber nicht hebt,

wenn immer wieber Wegen unb Stegen

baS Jlorn ju ffloben brüdt, ba ficht

mau, wie falfch baS fchimmerube unb

flunferube ©efinbel ift, welches unter

bem 5Jormaube, baS tfornfelb jn fchmü =

den, auf beffen ©ruube wucherte. @s

'fried>t über bie Halme auf unb Oer*
!

frhlingt fich mit feinen ftitiecn unb

Firmen ju einem böfen ©itter, aus

welchem bie ftornfehäfte, wenn fie auch

wieber troden unb loder werben, nicht

mehr fjeroorfönnen. ift bann ein

feuchten unb Cachen ber bunten ftluv,

unb tief im ©ruube berfchmaehtet ba*

Storn in ©efangenfehaft.

28enn jeboch Sonnenfchein unb

Wegen unb SBinbe ju rechter 3 f it ^ech*

fein, wie eS bie ^roceffiouen erflehen,

ba fie in ben Mittagen über bie gelber

jiehen, bann ift es herrlich- Slräftig

unb fd)lont ftehen bie reifenben Schäfle

oon $nie ju Scnie empor; bie lanjetl=

förmigen SMätter, baS Sinjige, was

anfangs ba war, fiub faft berfchwunben,

in hohen Söogen fenlen bie §a\mt ihre

fchweren Behren, bie baS Samenforu

breifjig* unb oierjigfach wiebergebeu,

unb ^iner legt fein golbeneS Haupt

auf bie Mchfel beS Zubern. $eS StogeS

in ber Sonnenglut, jur Wacht an ben

Strahlen beS «DfonbeS, ber Sterne,

ber glimmenben SohonniSwürmchen,

fo reifen fie bem 5age ber ©arbeit

: entgegen. — Unb eublich lommen fie

heran, bie munteren 33urfd)en unb

ÜWäbchen — braun an ©eficht, golb«

gelb an fcaaxtn ju feljeu in ihrer ei*

geuen jungen Weife. 3)aS Äorufelb

wunbert fich bes wanbclnben Nolles,

unb wie es boch DnS angefteflt h«ben

mochte, bafj 3ebeS au ber H««b ober

unter bemann trage ben fehimmernben
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9)conb im legten Viertel. (Ss mä^rt

ri\d)i lange utib biefer 9)tonb fäfjrt il)m

tlingenb in bie £>alme. 3ebeS Slorn

on ber 9lef>re ift bewaffnet mit einer

t^arfen Canje ju Sf&ufc nnb irufc;

aber ber Sdjnitter fdjredt nid)t jurüd

oor ben fc^arfett feiiijäfniigen ©täten,

bie eine £)anb an ber Wefjre mofjl Don

unten hinauf, aber nid)t Don oben

berabgleiten laffen.

9(1$ ber Canbmann öor Monaten,

oiefleidjt gar fd)ou im ooiigen £>erbfte,

ba§ ftorn gefäet f»ai t c, ba gefct)a^ eS

in erufter, faß feierlicher SÜeife, als

begebe er eine ^eilige &aubluug. Seit»

bem fjat fi$ baS 2£unber ber Siebe

DoDjogen nnb bie Schnitter nehmen

nntev munteren Sd)erjen nnb Sachen,

was iljneu ©ott befeuert hat. 3n Cber*

fleiermart ift es fo ber Söraud), baß

auf bem Äorufelb ju jeber ©arbe je

ein 2}urfd)c nnb ein 9)cäbd)en jufam«

menfmlten. $aS 5Räbd)en ge^t oorauS,

miubct baS ©arbenbanb, fct)neibet ein

Süffel &orn nnb legt cS als bie erfte

Jpälfte auf baS in ftorm eine« T auS«

gebreitete 3knb; ber 5Burfd)e lommt
fjinten b'rein, fdjneibet ba§ jroeite 3MU
fdjel, K'gt es auf baS erfte, welches fie

baS „Äinb" Reißen, nnb binbet bie

©arbe jufammen. So wie biefeS eine

"ißaar, marken cS bie anbern, felbft«

oerftänblid), wenn bie ^ßerfonen bei'

beriet @efd)led)teS oorlmnben finb. $ajj

eS bei fo beutfamem Vorgänge an

ilnfpielungen unb Stimm ju inni*

geren SBejieljuugen nid)t fefjlt, baS lä&t

üd) beuten. $ie Ifeiße Sonne unb bie

flnftrengnug ber Arbeit galten inbeS

marier 3u$l» wenn aber ber bunfte

Mbenb lommt unb bie Schnitter i^re

©arben in Stöfee jufammentrngen

unb ju „Wedeln" unb Stöbern auf*

fd)id)ten, ba roiebertjolt ftd) bisweilen

beim Derfr^roiegenen Schein ber ©lüb«

würmdjen baS uremige Spiel oom
ftornatfer. Sid> auS ftorngarbeu jene

berühmte fleinfte £)ütte 51t bauen, baS

ift gar ni$t ferner ; bar um aber

wächst baS Rom nie^t. 3>a& in alter

3eit ba» Horn wilb wud)S unb ber

ganje £)alm eine große 9lebre mar, oon

ber 2öurjel bis jur Spi£e, baS wißt

iljr. WS bie Öeute aber in folgern

Ueberftuffe fd)led)t mürben unb auS

ben Korngarben lauter wilbe Shaut*

gemädjer bauten, ba griff ber erzürnte

©ott ben £>alm au ber ffiurjel au,

um bie We^ie abstreifen. Ttobei er-

faßte bie Butter ©ottcS beS £>almeS

obere» (Snbe unb rief: „Wur biefe .$anb«

breit laffe bie Meiere b'ran, mein lieber

Sofjn, mouon füllten fie fonft leben
!"

„So fei eS," fagte ber erzürnte ©ott,

„aber jebeS Stoxn au ber Weljre foll if)nen

einen langen lag feiner Arbeit foften."

Unb mabrlid), es gehören breifeig, oier»

jig unb oft mefyr Jage Arbeit ju bem

tf orufelbe eines oberlänbifa^en 33auerS,

oom erfteu 2age be§ 91rferns, bis jum
legten ber .^eimfung. ^5amit nun bie

Reißen Jage beS Schnittes leichter er«

tragen werben, ftellen fi(ö in Steiermarl

bie 5öurfct)eu unb Wäbc^en jufammen.

^m Scorn ju liegen t)at and) fein

Eigenes — es ift lebenbigeS Stro^.

Sa) ^abe einmal eine ganje 9Joc^t im

5lornfelb jugebradjt. 3)aS lam fo : $ie

SJergbauern ba hinten treiben ©etreibe*

bau unb 55ie^mirt^fä)aft jugleici). 35ie

Cc^feu meines 3JaterS liebten fia) nic^t.

200^1 t^at (Siner bem Zubern ben ©e«

fallen, mit bem Striegel feiner fcf)arfen

3nnge ju trauen, mo eS bem Zubern

jurfte nnb ber mit feiner eigenen 3ut'9e

uia^t hingelangen tonnte. SBenn aber

berßiue nie^t fo lange trauen mollte,

als es bem Wubern juefte, fo mürbe

biefer Rubere grob unb gieng mit ben

Römern breiu. Unb roenn fie ^eruaa)

eine SÖeile miteinanber gerauft Ratten,

gieugen fie auSeinanber. ßinen falben

Ratten mir, ber nad) folgen Auftritten

allemal fo aufgebracht mar, baft er fid>

bon ber £)erbe trennte unb feiner Söege

gieng. 5)a mußten mir i^n oft ftun«

bcnlang furzen, bis er in irgenb einem

$idid)t ober (SrlengebüfaV aufgefunben

rourbe. So mußte aud) ia) eines 2ageS

ben falben furzen. 3d) gieng burd)

2öalb unb $)eibe unb ^felb, obue itjn

ju finben, id> rief i^n laut beim Manien,
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brobje if)m mit Rieben, lodte il)n mit
l

-Herfpred)en, bap er gebörrte £)eu»

blumen friege unb 93rot unb Salj

biuoit. 6« war nidjts. 9113 idj jum
ftornfelb tarn, glaubte id) iu ijrni einen

üerbädjtigen ^ßfab ju fefteu ; id) gieng

ifjm nad), üerlor iljn, ftrid) in .ttieuj

unb ftrumm burd)'§ Äorn, beffen .vmlme

mir über ben Äopf langten. SDa* eine*

mal jagte id) ein paar Silbtaubcn auf,

bie fieft iit'8 $orn einnifku wollten,

ba§ anberemal fcbeudjte id) be§ 9iuaV

barS ftned)t unb feine *Dtu!)iue au§»

einauber, bie im $orn ein wenig raften

wollten — aber meinen ftalbtn f«nb

id) ni(f)t. 3d) mar fo mübe geworben,

baß id) nüct) nieberliefj im Salinen*

malb, ber fid) an meinen beibeu Seiten

)d)roge gebrüeft auSeinanber legte. $er

$uft ber tfornblüten mar wie ein

S^laftrunf. 3d) fal) noch, bas £>üpfcn

eines munteren £>eufd)redleinS, bem
meine langen JBeiue Spafo modjten,

fo tt)ie mir bie feinen; id) t)örte nod)

baS fortmäfjreube Stiefeln beS ©rillen«

gejirpeS unb id) fab, f)od) oben in ben

Söipfeln ber ipalme einen gelben Qralter

gauteln, als märe es ein SBettergeier

über fyofjem 2aunenmalb. $>anu mar
nid)tS meftr. — 3d) fn^> in ©egenben,

wo fein blauer 2Balb war, unb teine

grüne SBMefe, unb leine graue ftels*

manb unb fein braunes Söäfferlein

mit t$oreflen. 35a mar nid)ts, als ein

gelbe» 9Reer, fo weit baS 9luge reichte,

unb baS mar ein ßornfelb. <5s mar
jene ©egenb, natb, ber aOe unfereWlpel«

Bauern ruhten. Sin fjeifeer, Wolfen«

lofer Gimmel war, unb mid) erbrüdte

biefer Gimmel, fo fdnoer war er, unb

mid) blenbete baS enblofe ßornfelb,

fo fonnig grell war es. Unb es fiel

mir ein : Bete baS Jifdjgebet, biefe

©egenb ift ber 2ifd) eine« ganzen

grofeen BolfeS, aud) jene? $f)eileS, ber

in ben Bergen roofrit unb ber jwifdjen

großen SÖalbungen fleine ftornfelber

fyat, weil er es nod) nid)t fäffen fann,

bajj fein ©ewinu nid)t baS fielt ift,

fonbern baS fwlj unb bie £erbe. —
Gin falteS JReibeifen an meiner Stirne

wedte mid) auf. ($S war feudjt unb

füfjl um mid) unb 9iad)t. Anfang»

glaubte id), bie Sternlein beS Rimmels

flttfterten unb sirpten, eS waren aber

immer uoeft bie ©rillen neben mir,

unter mir, überall. Hub baS falte 9teib«

eifen an meinem ©efid)te, baS war bie

3uuge meines falben, bie ben 91ugft*

fcfyweifi abledte, ber mir bei ber Be*

tradjtung beS fremben, unenblidjen

ßorufelbeö aufgeftiegen mar.

So blatte ber Dd)S miefy gefunben,

anftatt id) ir)n, unb wir giengen hierauf

miteiuanber heimwärts. Bei jenem

Traume mar mir tlar geworben, baß

ein tfornfelb eigentlid) nur fd)öu fei,

wenn e§ jwifr&,en Söälberu unb SBiefen

liege. $enn für bie Stt^ön^eil beS

©rofeen, (Sinfarbcu, ba* bura^ fid) felbft

unb nid)t in feineu ©egenfäfcen wirft,

r)ntte ia^) baumlS noc^ fein ^erpänbni».

Seither Ijabe id) ©egenben gefe^eu,

iu beneu nia^tö mar, fo meit ba§ 9luge

trug, al§ 2öalb; unb ©egenben, in

beneu ni$t» war als Söaffer; unb

©egenben, iu beneu nid)t§ mar, al«

Stein — e§ war gro^ unb fd)öu.

Unb ia^ ^abe aud) ©egenben gefeljen,

bie Don meinem 3-ufte au bt§ in ben

fernften ©efia^tsfreis nichts Ratten, als"

$orn unb Äorn. 6§ war grofj unb

feb^ön.
—

2Bir werfen noa) einen 93lirf auf

unfer Äomfelb, e§ wanft bie lejite

©arbenfub,r ber Scheune ju.
v
)loa^

fammelt ein arme§ Söeib bie wenigen

jerftreuten Saline, unb bann ift nid)t3

me^r, als ba$ öbe Stoppelfelb. Uiiel«

leidjt werben bie SRinber b^ingetriebiMi,

bie fic§ bei jebem WunbooH auffpruf«

fenbeu ©rafeS einen Stoppelftia? in

bie Sctynauje gefallen laffen müff'.n.

Jöiedeicit fommt ber ^Jflug, ber bem

9lder in biefem 3aljre noeb, nic^t fy'itt*

abenb gönnen will, fonbern ijjn buia^

Befruchtung mit JRübenfamen ju neuer

©eburt jwingt. 6s eilt fo fefjr, bajj

etwa noä) bie Steiften ber Rornbedeln

auf bem gelbe fielen, jwifeften weldjen

fefton W»9 »no @gge bie neuen 5»td)m
rei&en. Waä) wenigen 3Jlonben ift iu
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gelblid) grüner ftlur aucrj bie Spät«
j
fjat, ober ber 5lMub trug eiue^ gerbet

fruebj reif; ber Canbmanu er^afc^t fie , unb ftreuie es f)in, ober e£ fid uu ,

nod) bor bem Schnee. @r mürbe auf • öerfeljenS al3 Staub au» bem ©aefe
»»eitere 9lusnüt$ung ber Bfyotte [innen, be§ Söettelmannes, ber im ©pätl)crbft

benn er gehört ju jenem ©ffci)lect)te,
j
über beii (Mrunb gegangen — bie ©djofle

bns niemals genug jjat — ba fommt bcmafjrt es unb gibt eS im nädtfteu

ber JBinter unb legt fanft feine SDcrfe Cenje neuoerjüngt jmrürf.

über ba§ mübe gelb. Woit) mar e§ 2öer möd&tc' fid) nietjt felbft itjr

früher üielleicbj ein 5Jogel geroefen, gerne auDertraneu, ber treuen, im*
melier ber @rbe ein ftorn bertraut I fterblutyn Grbe!

31 u* bem <?tut$tl)alr.

©ebid)te »on Sriförtdj JBon.

L^p7|dditig ttjürmt ber Cinbenwafl
feslIaBl Sid) oor'm idjmuden 3ägerj)aufe,
93annt mit ben Qebanfen aü'

SWidj in feine griebenSflaufe.

<Wur ber §erbeng!oden Älang
Unterbricht bie SonntagiftiUe,
Älappernb nur ber SRübJe @ang —
Siefer fjolben 2Balbibüfle.

Tort im fünften Sonnenfdpein
TaS »om Gimmel überblautc
Tljal ber 6nn8 — auf §ügelreib/n

Dörfer, Sdjlöfier, längft ergraute.

Witten in beS TljaleS $rad)t,

SteierS «Ipenparabieje,

Sagt ber ©rimming ungefd)lad)t,

Sdjneebeglänjt, ein nadter SRiefe.

#ter baS 93 äd) lein brad) ben Tamm,
Ten it)m ÜRenfäVntjanb gejogen,

Sinper toölbi fid) bort bie fllamm
lieber ifjm jum SiegeSbogen.

3<ött)Iid) fieigt ber fyelS empor,
93urggemäuer auf bem Raupte,
Tannenfa)mud auf itjurni unb Ifpor,

©raue 3innen, fdjönbelaubte.

Traufeen blieb auf freifeer ftlur

«itelfeit unb SBelterfa&rung,

fcier am Sufen ber Natur
Saufd)' id) i&rer Offenbarung.

Unb bie ®ute föumet nidjt,

Turdj'S Äeranf oon ßaub unb 3weigen
UWir im lieblidjften Qebidjt

3fjreS 3auberS SRadjt $u jeigen.

Sieb,' — mit blonb unb braunem £aar,
Sdjeu wie 9iel)lein in ber Sidjtung,

frlüdjtet fid) ein Wäbdjenpaar
93ergt)inan, in'S JHeid) ber Tidjtung.

Sttiefenfjänge, ©eife unb ßufj,

93unt in färben abzutönen,

^^nungSloS, bnfe felber Tu
$ier bie 93lüte bift beS Sd)önen.

^ialet benn im *Dlorgcnlid)t

Tiefe jauberDoUe SHunbr,

Aua) »ergebt ber «Diüfjle nidjt,

Tort im bunflen CFrlengfunoe.

Taft nid)t Tuft bem Alpenfranj

Unb fein Äeij bem «Übe fehje,

Taud)t eS in ben £immeISgIanj
6iner fd)dnen ftrauenfeele!

II.

TaS 93 äd) lein oor bem £aufe
TaS plötfd)ert ot)ne 5Raft

SRit frötjlidjem (Bebraufe

3u Xfjal, ein munt'rer (Saß.

Ginft fUQt' es weiter oben

$a§ 93eden »obj als See,

Unb baS (Beweib, erhoben

93efd)ritt eS ^irfd) unb Stet).

?
Ta funfeiten bie Sterne

HuS feiner ©affer ©tunb,
Ta gab bie 9lire gerne

3f>m ifjre Sd>önt)eit funb.

Oft an beS lageS 9ieige,

3Bei% wie ber 931ütenfd)nee,

Srgldnjte burd)'S (Bejweige

Ter ßeib ber JBJafferfee.
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SBtDor bei iljrem ©rollen

Quid) 8Balb unb (finfamfeit

teS SWenfäVn 'HxJ erfdjoüen

3m t&ale, it)t gemeint.

ta barft bie gelfenflaufe

Unb ftürjf im JRiefenfaH

Qum tb,ale mit ©ebraufe

teS SBergfee'S glutenfdjwall.

3f>r fdjaut mit füttern Sdjaubern,

Wa3 9tömp$enjorn oottbradfrt,

Ter SBadj nur tuiO nod) plaubern

®on ber oergang'nen ^radjt.

SBie rinft er j»if$en Grien

tie ©öttlidje umfieng

Unb feine fdjönften perlen

3&r um ben Waden t)ieng.

9Bic um bie meinen ©lieber

1<§ ©olbbaar'S OTantel flog,

tie, fdjlummernb, auf unb nieber

©etoiegt fein ttlbjer S(bofe.

3a gerne mag idj lauften,

SBaS Uber Äiefel b,efl

Wir Seine gluten rauften,

tu munterer ©efeH!

8Bie einft — toer Iann'8 üerjdjmerjen ?
—

Die 9lpmp$e Dia) ertoäbjt,

$at aud) bem tidjterljerjen

tie Scb8n$eit fieb, »ermäbjt.

Hur bämpfen teine fluten

ten ungeftiimen Sdjlag,

teS ti<$lerb,erjenS ©luten

9JiS an ben jungflen tag!

III.

8BaS ift geftbeljen?

©eftern noa) lemhtenbcr 5rüf>lingSglan},

©olbig ber Hetzer unb fonnig bie ftlur,

©lodengeläute unb Sieber unb tanj,

SBanberer, feftlia) gefleibete, nur!

SBfilber unb SJerge fo buftig umblaut,

2öie tu'S im lieblid)ften träum nur geflaut.

3Ba8 ift gefdjerjen ?

Webel »erfd)leiern bie fonnige £alb',

Spinnen bie 2Bipfel ber Mannen mir ein,

Priesen Derbroffen burdj gluren unb Sßalb,

tropfen Dom Saub auf baS öbc ©eftein.

ftröftelnbe Sdjauer in einfamer 3Jruft —
SBelt, wie erlofdjen Sir Seben unb Suft!

SBaS ift gefdjeljen?

©eftern nod) fonnig toie Äetljer unb frlur

SBar mir Sein SltleS, tu fjerrli cfjc «öiatb,

SDonnig tein Äug', nie ber tlare %3ur,

ftoftgerSen) tu, im fdjimmernben Äleib; —
§eute, icb, faff' bie ®er4nberung nidjt,

§ebft tu in ttjränen tein lieblirfj ©efidjt!

SBaS ift gefdjefcen?

tonner burdjgrollten b,eut' nfldjtenS bie

Sdjludjt,

SJlitje, fie flammten fo greulidj herein,

ftanbeft im §erjen tu, »aS idj gefugt,

<Dluib, unb Vertrauen, fo bift tu audj

mein, ~
Sonne burdjbringt }a)on ben 9lebel mit

9Hadjt,

ffiie unter t&ränen tein Suge mir ladjt!

IV.

©riingolb'ner 3auber, ber mi$ Ijftlt umfdjlojfen,

tu Sonnenftratjl im buft'gen Sinbenbaum,

teS SBalbgebirgeS Äranj, barin ergoffen

ter Silbbad) jdjäumt unb fern am fcimmelSfaum
teS taufingd tradjenlämme, lidjtumfloffen —
3l)r »oedt ber Seele erfhn grllf)linfl§traum,

Vertraut toar mit ben Stimmen, bie ba riefen,

ta8 junge 2Renfdjenlinb in §5b/n unb tiefen.

C 3ugtitbjeit, im fiürmifdjen Verlangen

(JnleUft tu ju ben §öb/n im Hblerflug
;

2Rit fe&nfudjtSftarfem Arme ju umfangen
6in ©lUd, toie'S je baS «Wenfd)enh,erj ertrug

;

C IjeijjeS Sudjen unb erglüljenb Sangen,
SÜcnn fcolber Stimmen Saut an*8 Cb,r unS fa^lug,

2Bo8 ^errlidjfteS ba8 Seben un8 bereitet,

tort oben lag e8 oor unS ausgebreitet.

tenn unermefelidj fdjloft ber Se^nfudjt Sliden

ta8 SSnberrunb fio) bis jum ^Reere auf,

tort lag bic Uöelt mit iljren ©lan)gefd)iden,

tb^at fid» bem 6b,rgeij mand)' ein Stempel auf;

%ud) Vrme, bliltentoeii, unS ju umftriden

9?aa) grofter traten b.eitiDoQbradjtem Sauf,

3a, toie bie trunt'nen Äugen ringsum fdjweifen,

tort lag baS ©lUd, mit Qänben ju ergreifen!
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3d> fonb ba§ ©lüd — jwar anberS al§ icb, backte,

GS trug baS frufte ftntlit; einer grau,
SÖorin unS cinft ber ganje Gimmel lachte,

Sod) fiel) — bei Sorg' unb Arbeit würbe grau

3 a 3 ßodengolb, bas unfer Qcrj entfalte,

9Jur innigtreu grillt uns baS äugenblau,
SaS uns in tieffter €eele einft entjünbet,

SBorauf roir unf're« SebenS 93au gegrünbet.

Pennt 3t)r bie grau? JHelleidjt ift fte bie treue,
Sie auf beS eig'nen SöefenS flern beruht,

Cb man ben $fab mit SRofen ifjr beftreue,

Ob it)r Dom fpifcrn Sorn bie Sor)lr blut'; —
Sie ttjre 5)flid)t, bie alt unb ewig neue,

OTit jebem lag, mit jeber Stunbe ttjut,

SDie ^enbelfdjlag im grofeen SBeltgetriebt —
SaS war baS 3iel ber Sef)n|ucf)t urtb ber Siebe!

Sarum boa) wie am golb'nen 3ugenbmorgen,
3tt>t, meiner §eimat SUpen, feib gegrüfet,

2öie 3b,r bie Shuft befreit Dom Srud ber Sorgen,
SDie Guer Cbem mir bie Seele füfet,

Gin 2Beild;en nur in Gurem Sdjofe geborgen

SaS §crj toie einft bie r)o(be Säufdjung büfet,

«IS f|dtte SBelt mit allen §errlia)!eiten

Gin ©lücf, baS wir ntdjt — felber uns bereiten.

V.

fflet fidj ein fjolbeS SBilb in'S fcerj geflaut
ÜJJit ?lugen tlar, ber Wime fromm unb traut,

Sa$u ben SBalb trjaufrifd) im SKorgenglanj,

SJtit taufenb ßidjtern bort ben SBeflentanj

Tos filberfjellen
s

i'arf)'; am JÖalbeSfaum,

Ser Älaufe Stjor, wie eine« SRiefen träum,
Sen Örofjftnn, wie bie ßerdje letcbtbefdjwingt,

35er glorfenrein auS Seinem ©rufe ertlingt,

Ser «Ipen ^rac^t in Sfjälern unb auf fcöb/n —
SJerfäHt bem Sauber, wie lein anb'rer fdjön!

D leuchte mir mit all' bem Sonnenfrljein

Ser 3ugenbjeit in'S tieffte §erj fjinein —
35er Stirne ©lanj, ber äBangen Icufaje ©lut,

33er lofen ©rübdjen frifdjer Uebermutt),

Ser Sugen Sdjelmengeifter, aufgewedt

Söie ©emSlein, bie beS 3äger8 Sdjufe erfdjredt,

Ser t)(enfcf)enfrüb.Iing, ber in Sir erbluljt,

UnS labt unb rührt — bie Hofen »« ©tmütf),

Sie auf bem ©runb beS $erjen8 reidj unb ooll

9Jur Sein Grwä&lter einft erfdjauen foll!

3a bring' wie Lienen füfeen fconigfcim

Com SBalbeSflug, Su tfjeureS Äinb, uns fjeim,

SeS SfjaleS griebenSglfid, baS unbelaufdjt

9Jur mit bem 99acb, ein tjeimlid) JBörtlein taufest,

SeS UelpterS froren Hin:!) unb fdjlicfjten Siraudj,

SBie SBalbeSbuft unb würj'gen fträuter^aua),

Safe, wer Sieb, immer fietjt, bei Seinem ©rufe,

9In ad' bie $raa)t ber SUpen benten mufe,

Safe, wer Sid) freit, im Hug' ber füfeen 93raut

Ser «Ipenwelt gefjeimjten Sieij erfdbaut

!
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BJie Übt unfer patfrr unÄ feine familte?

Ion wenigen Äefibenjftäbten jeigt

(st bie SSeDölferung ein fo großes

3ntereffe an bem Seben beS C>ofeS,

u>ie in ber Äaiferflabt an ber Donau.

Dafür fpricht bie innige *$i)eilnal)ine,

meiere fich bei allen Anläffcn, bei freu*

bigen unb traurigen, bie ba§ Äaifer*

bauS betreffen, (nnbgibt. AnbererfeitS

la&t aber auch ber £wf feine ©elegen»

()eit Dorübergeljeu, um an ben Greig*

uiffen, bie fi$ jum Sohl unb Sehe
ber £muptftabt begeben, ben märmften

Antbeil jit äufjern unb ju betätigen.

An feinem anbereu Crte werben bie

AuSbrüde „unfer ßaifer," „unfer

ifronprinj" mörtlidjer genommen, als

in Sien ; beun bie Siener tbun fich

uic^t wenig barauf jugute, bafi ber

.<pof in ihrer stifte weilt, unb feben

mit eiferfücfytigen Sölirfeu jenfeitS ber

?eitba, wenn ber Jlaifer in ben ßö=

nigSfchlöffern Don Cfen unb ©öböllö

feine jeitweilige SRefibenj ouffchlägt;

wie ja auch ber längere Aufentbalt

beS ßronprinjen in ber £)auptftabt

VöhmenS burchauS nid)t nach bem

Sinne ber Siener mar." — So bc*

richtet man aus Sien ber „Deutfchen

jReDue" in «reSlau. Sir entnehmen

bem intereffanten Artifel: „Der £of,

bie Diplomatie unb ©efeflfehaft uou

Sien" bie Darftellungen, welche fich

fpeciefl auf unfer ftaiferljauS beziehen,
j

Der 23erid)terftotter ft^reibt:

„3n ben frübeften 5Worgenftunben, >

wenn fich bie SBewotjner ber Stabt

nodr) füfjem ©Plummer Eingeben, f)a*

}

ben in ber ^ofburg bereits bie ©e=

fchäfte beS $ngeS begonnen. — Der

tfaifer, ein grüfjaufftefjer, ift im Sin«
ter um fech§, im Sommer fchon um
fünf an feinem Schreibtifchc , na<$«

bem er eine fleine $affe fiorfen fcf>war«

§en HaffeeS 311 fid) genommen. W\i

unermüblichem ftleifje liest nnb erle*

bigt er bie Don ben berf$iebeneu

Winifterien an ihn gelangenben ßin*

läufe. 3n Alles nimmt er (5infi$t, in

jebem 3tt>eigc ber Verwaltung weife er

SBefcheib. 91n Dielen bem 5Jconard)eu

Dargelegten Aetenftüden finben fich

SRanbbemerfungen Don feiner £>anb.

Diefe Sljätigfeit wirb nad> o<ht Uhr,

ju welker 3?it fid) ber Haifer in bie

Appartements ber Jlaiferin ju begeben

pflegt, für eine Seile unterbrochen.

Um jefjn Ul)r werben in ber Kegel

an jwei Sagen in ber Sod)e Aubien*

jen erteilt, ju benen nach Dorfjer«

gehenber Anmelbung bei ber (FabinetS*

fanjlei 3eber jugelaffen wirb, ber bem

Monarchen für eine ©nabe ju bauten,

ober ibm ein Anliegen Dorjubringen

^at. Von bem Winifter unb Sürbcn*
träger beS 9teid)eS, bis jur armen

VeamfenSmitwe unb bem bäuerlichen

Petenten faun man in bem Aubienj»

faale alle Stäube Dertretcn finben.

3bre 3ot)f beträgt oft bis au 140;
Diele werben Don bem Monarchen in

bem au ben Saal anftojjenben Arbeits»

(Jabinete allein empfangen
; für Sebeu

hat er ein freuublia^eS, hulbDolleS

Sort, unb Äeiner, ber Gelegenheit ge=

habt, ifjm in Aubienj gegenüberju*

fte^en, i)at ben Äaifer oerlaffen, ohne

Don feiner ^ßerföulicf)feit einen ge»

rabeju bejaubernben ßinbruo! gewou*

neu ju f)ab(n. Mitunter entfrhlüpft

bem ^errfc^er bei folgen Anläffcn

auch manche hnmoriftifche Vemerlung.

So äußerte er einmal ju einem Ölte«

ren SBeamteu, ber, als SBemerber um
eine Stelle auftretenb, für bie er baS

gefefcliche Alter bereits überfchritteu

hatte, um „AlterSnachfidjt" anfuchte

;

„34 wollte, bie fönute ich mir felbft

gewähren!" — (Sine ähnliche Anbeu»

hing machte er einem Siener @e*

f<häftsmanne gegenüber, als biefer auf
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befragen uacb, feinen ©efchäften mit*
j

roortete, baft er fid) jur tRulje gefegt.

3u ben erften WachmittagSftunben

werben mitunter SpA^icrfahrten ge=

macht ober fünft* nnb geroerbliche, fo*

roie humanitäre 3uftitute bcfuc^t. Die

3eit bis ju bem gewöhnlich um fünf

Uhr angefefctcn Diner bringt ber $aU
fer roieber au feinem Schreibtifcb> ju

ttnb juroeilen, wenn befonber« brin*

genbe Arbeiten feine 3J)ätigfeit in

Anfprud) nehmen, gönnt er fid} faum

bie 3*i* bie SMahljeit in 9}ut)e einju=

nehmen, fonbern fpeiSt Saftig in fei*

nein Arbeitszimmer. Doch felbft bei

£)oftiifeln ift bein Diner nur eine
j

fnappe Stunbe jugemeffeu. Der Abenb

,

wirb tfjeils roieber mit StaatSgcfchäf*
j

ten, tljeilS en famille angebracht. —
(Sinei! fo beftimmenbeu Einfluß ber,

ßaifer auch auf bie Angelegenheiten'

feines eigenen $>aufeS ausübt, fo refer*

;

ötert uertjÄlt er fid) gegenüber allen
j

fragen, bie frembe £>errfd)erhäufer bc*

treffen unb bejüglicb, roeld)er man mit*

unter feine Ghttfcfjeibung tjeruorrufeu

möchte. Dies mar beifpiclSroeife an*

läßlich beS $obeS beS (trafen Gham*
borb ber gaU, al» fid) wegen ber

Reihenfolge ber Seibtragenben bei bem

Segräbniffe eine Differenz jwif^en ben

^öonrbonS unb ben Orleans eutfpann.

,,3ä) menge mich nicht >» bi f Auge*

legeuheiten anberer Familien," lautete

bie turje unb treffenbe Antwort beS

<Dconarchen. — Das Theater befugt

ber ßaifer nur feiten ; balb nach neun i

Ub,r pflegt er ficf> ju 9*ii^e zu be=
j

geben. —
Diefe $ageS«(Sintb>ilung erfährt

.

burch bie im Frühjahr unb Sommer
j

fiattfinbenbeu militärif^en Snfpedio*
j

nen, foroie burch bie ^t^etlnat)iue an

ben Offlbübungeu im SBruder Sager in*

fofern eine Aenberung, als bie hiefür

aufgetoenbete 3^ il b"r<$ noefc, jeitige»

!

ren SBeginn ber Arbeit eingebracht
|

roirb. Dem J£)eere roenbet ber Äaifer;

eine ganj befonbere ^ürforge 511 unb
bei ben in feiner ©egenroart oorge»

j

notnmenen Vereinen unb SRanöDern

'

prüft er alle Einzelheiten mit fuubi«

gern 3Mid. £)ier faun eS mitunter ge*

fchehen, baß fich ber gütige Monarch,

roenu beifpiclSroeife bei einer 9tegU

mentS=3nfpection nicht Alles nach fei*

nein SBunfehe geht, in einen geftren*

gen Oberften üerroanbelt tnib in fchv

fcharfen Korten feinem Unwillen AuS*
brud gibt. — 3" beginn beS Som=
mers überfiebelt ber $wf bou ber 5Burg

in baS Schönbrunner Schloß, bou wo
ber Äaifer jeboch täglich Borgens

nach oer Stabt fährt, um bis 9iad)*

mittags bie bringenbften ©efehäfte in

ber £wfburg ju erlebigcn. 3m 3uli

ober Auguft roirb für mehrere 2öod)eu

bie SommTrrefibeuz in 3fcf)l anfgc»

fchlagen. Dies ift bie einzige 6rl)o*

(ungSjeit beS Monarchen, £ner pflegt

er am frühen borgen ohne jebe iöc*

gleitung roeite Spaziergänge in bie

mit allen Oieijen einer ©ebirgSlnnb*

fä)aft auSgeftattete Umgebung ju macheu,

roobei er oft in leutfeligfter 2Öeifc bie

Sanbleute anfpricht unb feine frreube

bavan fyat, roenn er Don manchem ber*

felbcn nicht ertiiunt unb mit „#err

©cneral" ober „gnä £ierr" tituliert

roirb. Das größte Vergnügen bietet

bem ßaifer bie 3agb, roeldpe theils in

ben um 3fd>l liegenben Steüicrcn, theils

in bem £aiitjer 'Ih^r9arten bei JÖicn,

mit befonberer Vorliebe aber in bem

Hochgebirge bei Reichenau, Würjfteg,

Weuberg unb Gifeuerz in Steicrmarf

abgehalten roirb. fteine Unbill ber$0it*

terung, feine Steilheit ber fchroffeu.

felfigen Söergpfabe üermag ben gegen

äujjere ßinflüffe abgehärteten 9)lonar*

djen bon feinem 3ngbbergnügen ab*

juhaltcn. 3n ben Söergen ber Steier*

marf lebt er baS einfache Ceben be*

SöaibmanneS, oft mit berber, lanb-

ltcher Äoft, bie ihm eine roiflfommeue

Abroechfelung gegen bie feine ^offücbe

bietet, borlieb nehmenb. 3» f<' ,lf"

liebfteu 3ögbgenoffeu jählt ber ihm be*

freunbete ftönig Albert oon Sachfen,

ber alljährlich fein ©aft ift, foroie ßrj»

h*rjog ^rbinanb, ©rofeherjog ton

3:oScana. Cefcterer gilt für einen bem
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JRaifer befüiiber^ im^efte^cuben ^reunb.

3u beu beoorjugteren HertraueuSper»

fönen bc§ 9Houavd)eu gehören außer*

bem ber Staatsrat!) Süaron ©raun,

ber öfterreicbjftb^ Winifterpräfibeut ©raf

Saaffe, ber uugarifd)e 99<inifterpräfi=

beut (Solomon üon üjja nnb ber

G&ef be5 ©eneralftab» ftriebrid) ftrei*

b.err üon 33erf.

Sie ftaiferin fte&t ben Staat»«

gefd)äften ooflfläubig fern nnb lebt in

ber Siegel in großer 3urttä9fS09(ul)eit,

au§ welcher fie mir Ijerbortritt, wenn

jpoffefte nnb ©mpfänge bie§ bringenb

erl)eifcf)eii. 3moeilen befühl bie b,olje

grau jmar Unterrichts* nnb £>uiun*

nität§=9luftalteu, wie erft fürjlid) bie

d)trurgifd)e Wbtljeilung beS allgemeinen

Shautenhaufcs
;

bod) jiet)t [ie e§ uor,

iljren 3Bo$lt(,ätigtrit*fiitii, türmt mög»

lid), ohne Wuffehcu 311 begütigen, nnb

oon tt)rett einfamen Spaziergängen in

ben Umgebungen Don 3fd)l ober üon

©öböflö wirb ihr mancher fd)öue 3 U9
oon Ceutfeligtcit nnb ^erjenSgüte uad)=

erjäbjt. Söiemohl bie flaiferiu ein

grojjeS Vergnügen am Weiten nnb an

§ed)ttibimgen finbet nnb ihrem SRar»

ftall ein bcfonbcre» Slugenmert jumen*

bet, ^at fie bod) auch eine große 2Jor*

liebe für gute Öectüre, jumal in eng»

lifftjer nnb ungarifehcr 'Spraye. 3n
legerer pflegt fie mit ihrer 5$orleferin,

ber geiftooflen ^rau D. fjercncjt), bie

fid) bei ."pofe eines ihrer SBebeutuug

entfprecheiiben ßinflnffe« erfreut, 511

conöerfieren. 35on biefer läßt fie fid)

auch bei ihren größeren ftußparticn be«

gleiten, an benen aufecr ^ran oon

gerencjn mir bie junge (Srjf)er$o*

jogin Warie Valerie theiljuuehmen

pflegt. Sie Äaiferin bcfifct ein ein»

pfängliche» ©emütb, für bie Sd)ÖiiheU

tcn ber Watur, meiere fie am liebften

bort aufflicht, too if)r ber Waturgenuß

nt(t>t bureb, eine neugierige Wenge oer«

gällt toirb. Sabei läfet fie fid) rorber

burd) bie Schroffheit ber 99ergpfabe,

noch burd) bie primitiüe ($iurid)tung

ber am Q\eh ihrer SEÖauberungen be*

fmblicheu 2Öirtfd)aften abfdjreden nnb

begnügt ftdr> mit ben einfachften @r»

frifd)ungeu, toie fie überhaupt frugale

ftoft liebt. Surd) biefe Ceben»meife

hat fid) bie tfaiferin if>re 3ugenb*

frifd)e ju erhalten gerottet, fo bafj

fie itocf> bleute als bie fd)önfte j^rau beS

SleicheS bewunbert wirb. 5Mit großer

Ciebe b^ängt fie an i^rer Jooster, ber

($rj^erjogin SJtarie Valerie, beren befte

ftreunbin nnb ©cfpielin ^kiujeffin

9lglafc, bie $odjter be» gewefenen

Miuifter^räfibenten dürften Wbolf

Wuerfperg, ift.
--

W\t ©tolj Midi bie ftaiferin auf

ben Shonprinjen, ber fid) mit MecbJ

ber allgemeiuften Snmpnthien erfreut,

ßronprinj 9iubolf, ber wieber^olt übe»

rale ©efiunuugen an beu $ag gelegt

uitb ein 5 r* u,lD wiffeufchafllichen

ftortfehrittes ift, f>al fchon in fruljefter

^ugeub burr§ ba$ lebhafte 3ntfveffe,

mit welkem er beut ifnu oon feineu

uortrefflidjeu fieb,rern erteilten Unter*

richte gefolgt, fowie burc^ feine fa^arfe
v
iluffaffung§gabe ju ben befteu \*>off«

nungen für bie 3"'»'tft 6ere(b,tigt. —
Anfangs wußte ber treffliche ftuuft»

I tjiftorifer 91. 2Ü. ü. IMmbroS bie 9lnf-

j

merffamfeit be« jungen ^rinjen in Ijer«

i oorrageuber SBeife auf ba§ ©ebiet ber

Äunftgefc^icb,te ju leufen. *Racb, bem

2obe biefeS oielfeitig gebilbeten ©eleb.r«

ten wenbete fid) ber jEb^ronerbe mit

großem (Sifer bem Stubiunt ber *Ra»

turwiffenfdjaften ju, wobei er burd>

Jöretjm bie nötige Anregung erhielt.

3u biefem oerbienftoollen 9(aturforfd»er

faßte er eine befonbere 3m'ciöun 9' nn^

|

ber miffenfd)aftlicb,e ßinflufe, ben ber»

I

felbe auf feinen 6d)üler ju üben wußte»

blieb für beffen tünftige literarifc^e

9ticb,tuug beftimmeub. Sen ©ele^rteu
' mag inbeffeu ber ©lan^ be§ JpoflebenS

üerblenbet b^abeu, fo baft er es nid)t

oerftanb, fid) in feiner frönen ©tel»

lung ju behaupten. 3»beffeu begann

jber Äronprinj bie SRefultate feiner

I

Stubien in einigen oflerbingS nur für

,
einen ausgewählten ÄreiS beftimmten

I

Schriften nieberjulegen. ©eine 3agb»

. auöflüge, jumal an ber Sonau, boten
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i fym reictylidj ©elegenljeit, bie gefam* !

— 3n feinem geiftigen Streben wirb

Hielten ornitbologifd)eu tfenntniffe ju ßrjberjog 9tubolf buic^ ben iljin $ur

öerwerten. Wü einer feinen ©eobad>
,
Seite ftefjenöen Cberftfwfmeifter, ben

tung*gabe unb eleganten 3)arftellung§= 1 Gontre=9lbmiral 6arl ©rafen ©om=
weife onSgeftottet, weiß er feine Cefer : befleS, einen (jodjgebilbeten GaDalier

fo ju feffeln, wie wenige Sdjriftfiefler
j

nnb einfügen ^ngenbfreunb nnb ®e*
Don ©eruf. $ie§ gilt inöbefonbere Don fpieleu weilanb be§ ÄaiferS 9)fa£ Don

feinem legten „(Sine Orientreife" be* Werifo, nnterftüt;t nnb geförbert. —
titelten ffljerfe, ba§ burc^ mannen

1

©ebeimratfj ©raf #an3 Söilejef, ber

fcfjarffinnigeu ©ergteicf} ber gegenwär*
j

^rotector ber Worbpolfaljrten, jätjlt

tigen Gultur*Gpoä)e mit Dergaugenen I jn ben ^rennben nnb Sagbgenoffen

überrnfcfyt nnb worin bie fortfdjreU
1 be§ ^rin^en, für ben ber ©eburt§abel

tenbe geiftige 9lu§bilbung gegenüber
|

nur bnnn StÖert ju tjnben föeint,

ben früheren ©Triften beutlicf) wabr* ' wenn er mit bem ®eifte§* unb Seelen»

neljmbiir ift. Sein auläjjliä) ber 2ßie* 91bel Derbunben ift. 3nnige ftreunb'

ner elettrifajen WuSfteflung getaner
[

fcfjaft Derbinbet il)n mit bem ^rin$en

9lu$fprua): „@in 9tfeer Don £id)t" Uöilbelm Don s
$reufcen ; für beutfdje

gebe Don biefer Stabt au€, ift ein

geflügeltes ©ort geworben. 9IueJ) an«

läßlich beä lürjlid) tageuben Crnitljo*

logen*@ongreffe§ \)ob ber ftrouprinj

in feiner (£röffuuug3rebe bie Ijolje ©e*

beutimg ber 9iaturroiffenfd)aften tyx*

Dor, inbem er betonte, bajj „bie 9ta=

tu muffen fcfyaften mit i breit Haren rea*

ten 3:f>efcu, mit i^rer (Srforfdfitug ber

Gnltur unb beutfdje ©Übung bcgt un=

fer jt^ronfr6c eine befannte Vorliebe.

SfiMeberbolt würben namentlich in ber

legten 3^»* Scr)riftfieller unb ©eleljrte

in feinen engeren &rei§ geflogen. $)ie

SntlarDung be3 Spiritiflen Saffian,

bie er im herein mit bem il)m be=

frenubeten ßrjtjerjog 3of)ann SalDa*

tor Don ÜoScana Durchführte, trug ihm
9taturgefetje, mit ihrer Nutzbarmachung ben Dollen ©eifatl aller ^reunbe ber

ber 9taturfräfte biefeiu Sahrhunbert

ihren Stempel aufbriicft; . . . unter

bem 3ti4t" wahrer, weil miffenfcbaft*

lieh begrünbeter Wufflärung bringen

fie fiegreidt) Dor, bie ^orf^er :c." —
2Jie Tragweite foldjer SBorte in bem
SHunbe eine« $l)ronerbeu wirb 9tie=

manb Dertennen. 9lucb bie Anregung
ju bem großen in Vorbereitung be«

finblicheu 5öerte: „$ie öfterreichifch=

Wufflärung ein. ©er genannte Grjfjer»

§og, ber jüngfte ©ruber beä ©roßher*

jog« Don 2oöcana, wirb gleich bem
tfronprinjen üon eifrigem Streben für

bie SÖMffenfchaft erfüllt.

©ou ber Jlronprinjeffin Stephanie

fann man wot)l mit frug unö

fageu, baß fie fid) bie ^erjen ber

Söiener unb ber Oefterreicher über«

houpt, burch ihr liebenSwürbigee ge»

ungarifehe Monarchie in SBort unb winnenbe§ Jöefen wie bura) ibre an»

©ilb" gieng Don bem Äronprinjen

ans, ber für biefe§ ma^rb,aft patrio*

tifdje Unternehmen ein fo lebhaftes

3ntereffe ^eigt, bafe er nid^t nur alle

muffige ßrfdljeiuuug im Sturm ju

erobern mufete. Seitbem fie mit ibrem

©emab,! tljren ftänbigen Söo^nfit^ in

ber ÜBMener ^ofburg aufgefd^lagen,

Sifjungen be§ bieSbejüglicfy conftituier= Ueigt fie fia^ unennüblic^ in ber (Sr*

ten ßomit^S felbfl leitet, fonbern au<^

Beiträge au8 feiner f^ebcr für ba§ auf

jebji bis jwölf ©änbe Deranfrf)lagte

2Bert in «uSfid^t geftefit Ijat, beffen

üHcbigtcrung ib,m bie genauefte ßennt*

füHung il)rer boben ^ßfli<f)ten al§ ©e»

fdjü^erin gemeinnütjiger Wnftaltcn unb

lägt fic^ feine ©elegenljeit entgeben,

mit beut flEronprinjen in ber Oeffent*

Iicf)feit ju erflehten, wobei bem jugenb«

niS ber culiurellen 3»pänbe aller liefen ^aar ba§ ^eglürf au§ ben

ßronlonber ber ÜWonard)ie vermittelt. I Haren Wugen leuchtet."

Digitized by Google



30

Po0 Problrm unfrrcr 3ctt.

.3b,r baut. 3fct baut, ab« ;\br Icnlrt iiiAt ein

IStt bie Stämntt. bii bit SÖflftt bfarub in ibrtr £ünb<n ^Sein,

SBor bem Dtrbrift'ntn Ponb Dctitbmadblci 3bt unb find

Gl}' öuer mübt« fluat ffin bttTlirtj' «tun nod> tritt»!."

9!adj prt. $tg««r«n>.

;as gegenwärtige Sahrljunbert ift

burd) eine erftaunlicfK $criueb s

ruiig üoii ©üter heroorbringenber ßraft

ausgezeichnet. $ie 3Jerwenbung oon

Dampf unb ßleftricität, bie Ginfüh»

uing öerbefferter Wethoben unb arbeit*

erfpareuber 3)cafchiuen, bie größere

5tt>eilmig unb ber großartigere Waßftab

ber ^robudion, bie munberbare (£r=

leichteruug bes 9lustaufches §abeu bie

Seiftungsfähigfeit ber Arbeit enorm

üeruielfältigt.

3« Anfang biefer rounberbaren

3eit war bie Erwartung nur natürlich

unb würbe auch allgemein gehegt, baß

arbeiterfparenbe (Srfinbuugen oaju bei*

tragen würben, bie SMübfal bes Wr*

beiters ju erleichtern unb bie Sage

besfelben ju berbeffern ;
baß bie enorme

Vermehrung au (ftüter heroorbringenber

$raft wirtliche Wrmut ju einem Eilige

ber Vergangenheit machen mürbe. Jpätte

einer ber SJcänner bes legten 3af)r=

hunbeds — ein ftrantlin ober ^ßrieftlet)

— in einem Su^mft^traume fehen

tonnen, mie bas Dampfboot an bie

Stelle bes Segelfehiffcs, ber Gifen*

barjnjug au bie ber ißoft- unb ^ract|t«

wagen, ber Dampfmähcr nu bie ber

Senfe, ber Dampfbrefcher an bie bes

Drefchflegels trat
; hätte er bas Stöhnen

ber Wafdunen hören fönneu, bie, bem

menfd)lid)en 2Biflcn nnö ber Söcfrie*

bigung mcnfchlicher Söünfche bienftbar,

mer;r öermögen, als alle SWenfcheu unb

afle £afdt)iere ber @rbe jufammen*

genommen
; hätte er fehen tönneu, mie

bie SBäume bes Söalbes faft ohne 3u«
tfjun ber titcnföü$cn &anb in fertige

Xf^üreii, Jeufter, 2aben, Äiften unb

Raffer umgemanbelt werben ; wie bie

großen 3Öerfftätten tiftenweife Stiefel

unb Schuhe mit weniger Arbeit an«

fertigen als ber altinobifche Schufter

$11111 Auflegen einer Sohle brauchte;

wie in ben Dampfmcbereien unter beu

tilgen eine« 5)iabcheus Söaummofle

fchnetler in %\\<b oerwanbelt wirb als

huuberte tröftiger 2Beber es auf £>onb=

ftühlcu jumege gebracht haben würben \

wie .v>tinnuermcrte Wammutröhreu unb

mädjtige Wufer fchmieben, unb gediehe

Wafchinen unb winjige Uhren oerier*

tigen ; wie ber Diamantbohrer ba?

Jperj ber Reifen burchbringt unb ftoh*

lenöt ben Söaflfifch fronen läßt
; hätte

er fich beu enormen ©ewinn an 3*it

unb Arbeit oorfteflen tönnen, ber buret)

oerbefierte Einrichtungen bes Veddjrs

unb bes Wustaufches entftehen würbe
— wie in Wuftralien gefchlachtete

Schafe frifch in ßnglanb gegeffeu

werben unb ber am Nachmittag gegc=

bene Auftrag bes Sonboner Vauquier*

in Sau Francisco am borgen bef»

felbeu Jagcs aufgeführt wirb
;

hätte

er bie hu»torttaufenb Verbefferungen,

aus bereu 3«hl I,ur bi f f c wenigen

53eifpiele herausgegriffen finb, ermeffen

tönnen, was würbe er baraus in 53e*

treff ber focialeu Sage ber iWenfchheit

gefchloffen h^ben ?

@§ Würbe ihm fein blo&er Srf)tuß,

teiu bloßes ^3ha uta)icgebilbc, fouberu

etwas wirtlich ^rfchautes gefchteneu

haben ; unb fein £>erj würbe grhüpft

unb feine Heroen gebebt fyabtn wie

ßinem, ber Don einer Wuljöhe grvabe
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uor ber Derfrb>acb>nben flarawone'

ben belebenben Sdnmmer roufc^enbcr
;

2Öälber unb ben ©lanj la^enber ©e*

roäffer fieljt. ©eine ^ßfmutafie würbe

ifmi bergegenwärtigt Ijnben, wie biefe

neuen fträfte bie ©efellfcbaft gerabe

in ibjen ftunbamenten erböten, felbft

ben tHermfteu über bie Wöglidjfeit be»
'

Wangels fnnweggeljoben , ben Wie-

brigften oon ber 9lngft unb Sorge um
ba§ täglidje SBrot befreiten; er roürbe

geglaubt fjaben, baß jene Sclaöeu ber

Rendite be§ SDiffenS ben trabitioneflen

5tuct) ber 5D?enfct)^eit auf |id) nehmen,

jene Wusteln Don (Sifeu unb Seinen
Don Staf)l ba§ Ceben be§ ärmften

Arbeiters jii einem Feiertage mncljen

würben, in bem jebe b>l)e Gigenfdjaft

unb jeber eble irieb Dollen ÜHaum

jum 58ad)§tfjnm unb @ebeib>u fiuben

tonnten.

Unb aus biefen glüdlidb/n nta=

terieöen 33err)ältniffen würbe er, nl»

nottymenbige folgen, moralifcb/ 3"'

fiänbe tjaben entfielen fer)en, bie ba$

golbene 3<iMt?r ' ö0" bem bie Weufd)»

tjeit immer geträumt f)at, üerwir!Iid)teu:

bie Sugenb uicb,t länger bem junger

unb ßleub ausgefegt; ba§ Hilter iiic^t

bur$ ©eij gequält; ba§ ftinb mit bem
iiger fpielenb; ben Wann mit ber

Sd)mujjf)arte ben 9iut)m bet ©eftirne

trinfenb ! 91fle§ Sd)led)te berjagt, alles i

Söilbe jaljm; Uneinigfeit in Harmonie

oerwanbelt! Demi wie fönnte ba f)ab=

flicht b>rrf<b,en, wo Slfle genug fjabrn ?
i

2ßie tönnten Cafter, 5Herbred&en, Un«

!

wiffenfceit, 9to^ett, bie alle bod& nur)

au$ ber Sirmut unb ber ft l, ttf)i üor 1

ber ?lrinut entfpringeu, fortbeftefyeu,

wo bie ftrmut felbft üerfdjmunben ift ?

2öer würbe frieden, wo 9lDe freie

Wenföen, wer unterbrüden, wo Me
gleid) finb?

Weljr ober weniger berf$wommen
ober tlar, finb bieä bie Hoffnungen,

bie* bie träume gewefen, bie burd)

bie gortföritte, welche biefem wunber«

ooflen 3ab>b^unbert feineu Vorrang
geben, b>rborgerufen würben ; fie finb

fo tief in ben ©eift be$ SJolfeS ein«

gebruugen, baß fie ben 3beengang Doli*

ftänbig üeränbert, ben Öilauben Oer»

wanbelt unb bie funbamentalflen 9ln«

fefyauungen üerrüdt fjaben. Die um*
gefyeuben bräunte öon fjöljeren Dafein~=

formen Imben liiert bloß ©lanj unb

Cebb^aftigtcit gewonnen, fonbem i&re

9tid)tung oeränbert — anftntt hinter

fid) bie fa^wadb.en färben eine» der«

fd)winbenben Sonnenuntergänge* ju

fetjeu, b,at bie ganje ©lorie be§ lagee*

anbrud)» ben Gimmel üor tyueit

ert)eat.

(§5 iji wabj, baß Gnttäufd)img

auf ßnttaufdnmg gefolgt ift, unb baß

(Sntbedung auf ßntbedung, (Srfinbung

auf (Srfinbung Weber bie Wüljfal Derer,

welche am meiften ber @rf)olung be»

bürfen, berminbert, nod) ben Mrmeii

5üfle gebraut Ijat. Slber fo bielcu

Urfacrjen frfjien biefer Mißerfolg bei-

gemeffen werben ju tönneu, baß bis

auf uufere 3*it ber neue ©laube fatmi

gefcb,mäd)t worben ift. 9Bir (joben bie

ju überwiubenben Sdjwierigfeiteu beffer

ju würbigen gelernt, boffen aber gleid)=

wobj, baß ba§ Streben ber 3^*en

bafyin gerjt, fie ju überwinben.

3e^t jebod) geraten wir mit $t)at*

faa^en in 6ofli|'ion, über bie lein 3weifel

möglia^ ift. 3Jon allen Seiten ber ci v> i I
i

-

fierten 2öelt tommen klagen über in«

buftrieöen Drurf, über unfreiwillige

(Shiftedung ber Arbeit, über 2lnb^äufinig

müßigen Kapitals, über ©elbmangel

unter ben ©efct)äft§lenten, über t*ut»

beb^rung, Sorgen unb Reiben unter

ben arbeitenbeii klaffen. 9llle bie

bumpfe, töbtenbe ^ßein, bie beerbe, smu
üfikljnfinn treibenbe Sorge, wel*e für

bie große Wenge in ben SBorteu „fa^were

Seiten" inbegriffen finb, beäugftigeu

je&t bie 2Delt. Diefer 3uftanb ber

Dinge ift Staaten gemeinfam, bie nad)

ib,rer 5age, ib^reu politifa^en @iurid)=

tungen, ib,rer S3efteuerung, naa^ ber

Did)tigfeit ber SBeoölferung unb noeb.

focialer ©lieberung grunbberfrbiebeu

finb, unb tarnt baljer f^roerlict) buicb^

loeale Urfao^en erüärt werben. (*y

l)errfd)t 9lotb^, wo große fteb^enbe $>eer<
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unterhalten werben, aber oiidt) ba, n>o

bieS nicht ber ift; es ^"ftf)t

92ott) f wo €tyii|}öfle ben ipanbel

tt)örichterweife hemmen, aber auch ba,

wo ber #anbel beinahe frei ift ; es

herrfcht Woth, wo nod> autofratifche

Regierungen beftet)eii, aber auch ba,

wo bie politifd)e 9)tacht gänjlich in ben

Rauben beS BolteS ift; in Säubern,

wo Rapier ©elb ift, unb in ben Sän«

bern, wo ©olb unb ©über bie all«

einigen Umlaufmittel finb. Hugen*

fcheinlich müffen mir hinter atT tiefem

auf eine gemeinfame Urfache fchliefjen.

£ajj es eine gemeinfame Urfache

gibt, unb baß biefelbe entweber gerabe

ber fogenannte materielle ftortfchritt

ober boch etwas bamit fehr eng Ber«

fnüpfteS ift, wirb mehr als eine bloße

Schlußfolgerung, wenn man beachtet,

baß bießrfcheinungen, welche wir unter

bem Warnen inbuftriellen Krudes jii«

fammenfaffen, nur t)ö^ere ^otenjen

Don (Jrfcheinungen finb, welche ftets

ben materiellen ^rortfchritt begleiten,

unb welche fidj um fo flarer unb ftärfer

jeigen, je mehr berfelbe annimmt. So
bie Bebingungen, auf welche ber ma*

terieOe gortfchritt allenthalben loSjielt,

am Dollftänbigfien Dermirilicht finb,

b. h- wo bie Beüölferung am bid)*

teften, ber »eichthum am größten unb

bie 2Berfjeuge ber ^robuctton unb beS

21uStaufcheS am bödmen rntmidelt finb,

finben wir auch bie tieffte ftrmut, ben

fchärffien Sfcnnpf um'S $>afein unb bie

meijie anfgebrungene MrbeitSlofigfeit.

6S finb bie neueren Cänber —
b. h« bie Cänber, wo ber materielle

^fortfchritt noch in ben SÖinbeln liegt

— nach benen bie Arbeiter ausmanbern,

um höh'" Söhne ju gewinnen, unb

bas Kapital r)infirömt, um böljere

3infen 511 erlangen. 3n ben älteren

Sänbern bagegen — b. h- >n ben«

jenigen, wo ber materielle Orortfchritt

älteren Datums ift — finbet fich weit

verbreitete Slrmut inmitten beS größten
|

UcberfluffeS. ©ebt man in eines ber i

jungen ©emeinwefen, wo angelfächfifche

raft eben ben ffikttlauf be4 tvcrt=

fchritteS beginnt, wo bie Söerfjeuge

ber ^robuction unb beS SluStaufcheS

noch roh l,nb wenig entwiclelt finb,

wo bie 9lnfammlung üon ©ütern noch

nicht groß" genug ift, um irgenb einer

Glajfe ju geftatten, in Bequemlichfeit

unb fiuruS 511 leben, wo baS befte

fwuS nur eine Bretterbühne ober ein

Berfdjlag Don Sud) unb Rapier, unb

ber reichfte Wann ju täglicher Arbeit

gezwungen ift, fo wirb man jwar nicht

ben 9ceichthum mit all' feinen Be*

gleitern, aber auch Mne Bettler finben.

&3 gibt leinen CuruS, aber auch (ein

(Sleub. Wiemanb finbet ein leichtes,

ober gar glän^enbeS 9luStommen, aber

3eber ! a n n boch fein Brot finben,

unb Wiemanb, ber fähig unb wiOig

311 arbeiten ift, wirb burch bie t$uxty

cor Langel bebrücft.

Wber fobalb ein folcheS ©einem*

wefeu ben 3»P«"b erreicht, nach bem
alle cioilifierten Staaten hinfireben,

unb auf ber Stufenleiter materiellen

^ortfchritteS fteigt, fobalb bittere 91n»

fieblung, engere Berbinbung mit ber

Außenwelt, oermehrte Bennjjung arbeit«

erfparenber Wafdunen größere Srfpar-

niffe in ^robuction unb SuStaufch

ermöglichen, unb ber Äeichthum in

Solge beffen junimmt — nicht bloft

überhaupt, fonbern auch im BerhältniS

jur BeDölterung — alsbalb bietet auch

bie ftrmut ein bunflereS Bilb. $er

Berbienft (Sinjelner ift unenblich größer

unb leichter, roäljrenb 9lnbere ihre liebe

9loth haben, nur baS tägliche Brot

ju Derbienen. TO ber Cocomotioe

fommt auch ber Bagabunb, unb 9lr»

menhäufer unb ©efängniffe finb eben

fo fixere Sfennjeichen „materiellen

SortfchritteS** als toftbare SBobnbäufer,

reiche Säben unb prächtige ftirchen. 3n
mit @aS beleuchteten unb burch eine

uniformierte ^3oli$ei bewachten Straßen

warten Bettler auf ben Borübergehenben

unb im Schatten oon £o<hfchulen,

Bibliothefen unb 3)iufeen Derfatnmeln

ficb jene abfehreefenberen £>unnen unb

milberen Banbalen, bie Wacaulap pro«

Phejeite.
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$ie 2ljotfa($c — bie große ZfyaU

fache, bafc Armut unb olle i^rc 93e*

gleiter fich in einem ©emeinmefen ge*

robe in bem Augenblicfe jeigen, wo
baSfelbe jenen 3uftonb erteilt, melden

ber materielle ftortfchvitt erftrebt —
beweist, bafo bie focialen Schwierig*

feiten, welche überall entfielen, wo
eine gewiffe Stufe beS tjortfchritteS

erreicht ift, nicht in totalen Urfachen

ihren ©runb ^aben, fonbern auf eine

ober bie anbere SSeife burc^ ben frort*

fchritt felbft erzeugt werben.

Unb fo unliebfam baS ©eftänbnis

fein mag, eS mirbniletjtaugenfcheinlich,

baj$ bie enorme SBerme^tung an pro*

buctioer ftraft, weinte ba§ jefcige %a$T*

Rimbert fennjeichnet unb bie in immer

befchleunigterem ©erljältniffe junimmt,

teiueSmegS baju beiträgt, bie Armut
auszurotten ober bie ßaft 3)erer ju

erteiltem, bu» 311 arbeiten gezwungen

finb.

Sie erweitert blofe ben Abftanb

jroifchen tReidr) unb Arm unb macht

ben flompf um'S 2)afein fchärfer. $ie

lange Steide Oon ßrfinbungen Ijat bie

ÜJlenfchheit mit Gräften auSgeftattet,

welche bie fübnfte ßinbilbung oor

einem 3nljrbunbert fict) nicht tjättc

träumen (äffen. Aber in frabrifen, wo
bie arbeiterfparenben SMafchinen ihre

wunberbarfte ßntmicflung erreicht haben,

finb ftinber bei ber Arbeit ; wo immer

bie neuen Gräfte gauj ouSgenüfct

werben, müffen grofje Staffen ber SBe*

üölferung burcr) bie 2Bohltt)ätigfeit er«

halten werben, ober finb immer nahe

baran, berfelben jur Saft ju fallen;

inmitten ber größten Anhäufungen oon

©ütern fterben Eienfchen oor junger
unb faugen fchwächliche Äinber an

trocfenen ©ruften; unb allenthalben

beweifen bie Sucht nach ©ewinn, bie

Anbetung beS SReichthumS bie 9)fa<ht

ber SSeforgniS bor ^Mangel. $)aS £anb
ber ©erheifjung fliegt Oor uns gleich

einer Fata morgana. $)ie grüßte 00m
33oum ber §rfenutni§ werben, fobalb

wir He berühren, jui Sobom»Aepfeln,
bie in Staub jerfalleu.

K.U.orr « ..fl,iH«.rtti.". 1. «»ft. IX.

GS ift wahr, bafi ber Steid^um
au&erorbentlid) oermehrt unb ber burch»

fdmittliche ©rab oon Komfort, WlufK

unb Verfeinerung erhöht worben ift;

aber biefe ©ewinue finb feineSmegs

allgemein. 5Me unterfte klaffe h°t

feinen ZfyW baran. 3d) meine nicht,

bafi bie Cage berfelben nirgenbs ober

in nichts etwas beffer geworben fei,

fonbern bap nirgenbs eine ©effernng

ftattgefunben h^t» welche auf bie Oer«

mehrte ^ßrobuetiofraft jurüefgeführt

werben fönnte. 3<h «»eine, bajj ber

dinfluf; beS fogenannten materiellen

frortfthritteS in feiner SBeife baju bei»

trägt, bie Sage ber unterfteu <5laffe

in ben wefentlichen ßrforberniffen eines

gefunben, glüeflichen CebenS ju Oer*

beffern ;
ja noch mehr, ich glaube, baft

berfclbe bubin jielt, bie Sage berfelben

ju oerfchlimmern. $ie neuen Gräfte,

fo erhebenb fie oon 9iatur finb, wirfen

auf baS fociale ©ebäube nicht oon unten

auf, wie lange gehofft unb geglaubt

würbe, fonbern treffen baSfelbe mehr

in ber Witte, Sie finb einem nnge»

heureu &eile üergleichbar, ber nicht

oon unten auf, fonbern mitten burch

bie ©efedfehaft getrieben wirb. $ie=

jeuigen, bie fict) über bem SrennungS*

puntte befiuben, werben erhöht, aber

bie, welche barunter finb, niebergebrüeft.

$iefe nieberbrüefeube ©irfnng wirb

nicht atigemein anerfannt, beun fie

tritt ba, wo lange eine Glaffe beftanb,

bie faum mehr als ju leben hatte,

nicht beutlich tyxtiox. 2öo bie unterfte

Klaffe gerobe nur genug jum Ceben

hat, wie bieS feit lauge in oirleu

$beilf" ßuropa'S ber ftafi ift, fann

biefelbe nicht tiefer fiufen, beim ber

nächft tiefere Schritt führt jur ©er»

nichtung beS SJafeinS, unb eine $en=

benj jum weiteren 2)rucf fann fich

faum jeigen. 9lber au bem fortfehrei-

tenbeu ©ange neuer 'Anfiebetungen ju

ben ©erhältniffen älterer ©emeinwefeu

fann man tlar fet)en. bafj ber mate=

riefle ^ortfehritt nicht allein ber Armut

nicht abhilft, fonbern fie Dielmehr ci =

5eugt. 3n ben ©ereinigteu Staaten
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liegt e§ llar ju Sage, baß Schmujj helfet nur, fie wiberfpenftig machen;

intb (Slenb, fomie bie Softer uub Ver= auf einen 3uftanb offentuubigfter fo»

brechen, welche benfelben enlfpringen, cialer Ungleichheit politifche ßiurich*

allenthalben jtinehmcn, fobalb ba§ tungen gtünbeu wollen, unter betten

2>orf jur Stabt wirb uub ber Gut» bie 9)ienfchen theoretisch gleich finb,

widlung*gang bie Vortheile t>erbefferter Reifst eine ^nramibe auf ihre Spifce

ÜJiethoben ber s-|kobuction unb be§ ftellen.

AuStaufcheS bringt. 3u ben älteren lieber Alle» wichtig, toie biefe, bie

unb reichereu ^h^tleu ber Union finb Anfmerffamtcit allseitig in Anfprueh

Pauperismus uub !Wotf> unter ben nehmenbe ffcrage, auch ift» fo ha * fie

arbeitenben Glaffen am fchmerjlichften bis je&t boeb (eine Höfling erfahren,

fichtbar. $Öenu tu San Francisco welche atle $hatfachen erllärte unb ein

weniger tiefe Armut fjerrfctjt als in flarcS uub einfaches Heilmittel joigte.

9iem= s
3)orf, ift bieS nicht barum ber $icS fieht man fchon au ben weit

gafl, weil GrftereS noch hinter ße$* auSeinanbergeheuben Verfügen, ben

terem in Willem, was beibe Stäbte h^rfchenben Trucf gu ertlareu. Sie

erftreben, jurüeffteht? 2£er tann jwei* jeigen nicht allein eine ftlttft jwifcheu

fein, baft, fobalb San Francisco ben ben gewöhnlichen Gegriffen uub ben

^unlt erreicht, auf welchem 9cew=
v
3)ort wiffenfcrmftlicheu ^hfo^if"» fonbern be-

jefct fteht, bann auch in feinen Straßen weifen auch, oafe bie Uebereinftiminuiig,

jerlumpte uub barfüßige ftinber ju welche unter ben Anhängern ber gleichen

fiuben fein werben ? ^h^otten beftehen füllte, in praltifctjeu

$iefe©emeinfehaftlichteitüonAnnut fragen oollftänbig in bie Vrüche geht,

uub ftortfehritt ift bas große 9iäthfel Vint ttatiouaUötonomifchen Autoritäten

nuferer Qcil. GS ift ber fpringenbe wirb uuS gefagt, ber r)errfc^enbe 3)cucf

^unft, au» welchem bie inbuftrieQen, fei eine golge ber Uebercoufumtion;

focialen uub politifchen Schmierigteiten anbere gleiih tjo^e Autoritäten fageu,

entfteheu, welche bie Söelt in Verwir* bie Ueberprobuction trage bie Srijulb;

rung ftilrjeu, uub mit welchen Staats» währenb bon anberen namhaften

fünft, ^>^ilatitt)ropic uub (Jrjichnng Sehriftftellern bie Vermüflungen beS

bergebcnS lämpfen. 3hm entfpringeu Kriege», bie Ausbeutung ber Gifen*

bie holten, welche bie Suiunft ber bahnen, bie ArbeiterftritcS, bie Gut*

oorgefchritlenfteu unb Unabhängigkeit Wertung beS Silber», bie ^apicrgclb*

Nationen oerbunfeln. @S iftbaSiRätbfcl, VMrtfcbaft, bie Vermehrung arbeit*

welches bie Sphtnr beS ScfjirffalS uu- erfparenber Wafchinett, bieGrfchließmtg

ferer Gioilifation aufgibt unb beffen (ürjerer HanbelSwege u. f. w. al» bie

9cichtbeantwortuug Untergang bebeutet. Urfadjen bejeichuet werben.

So lange bie ganje 3uuahme u"° währenb fo bie ^ßrofefforcu

©i'tter, welche ber moberne 5° rtfchritt f'd) ftreiten, gewinnen bie Anfichten,

mit fich bringt, nur baju bient, große baß ein nothweubiger Gonflid jmifcbeu

Vermögen aufjubauen, ben £uruS ju Kapital uub Arbeit beftehe, bafe Wa»
Dermehreu unb ben Gontraft jtoifdjett fchineu ein Uebel feien, baß bie Gou*
beut £>aufe beS UcberflnffeS unb ber curreuj befchränlt unb ber 3»'»* «&*

Jg>ütte beS Wangels ni berfehärfen, fo gefchafft werben muffe, baß es bie

lange ift ber f^ortfcfjritt lein wirtlicher Pflicht ber Regierung fei, Gapital her*

unb fann nicht bauernb fein. $ie jugeben uub Arbeit jtt fchaffen, immer

Steaction muß tommeu. $er Shurm mehr Voben unter ber grojjen Wenge
neigt fich ö"f bie Bt\U. unb jebeS beS Volles, bie ihre unglnrfliche 5age

neue Stocfmerf befchleunigt nur bie fctmrf genug empfinbet uub fich Dfö

enbliche ftataftropfje. Wenfchen, bie jur ihr angefallenen 9cachthetl§ nur ju gut

Armut oerbammt finb, 511 unterrichten,
|
bewußt ift. Solche Anfichten, welche
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große (Haffen üon ÜJienfctjeit — bie

Verleiher ber ^6d)ften Politiken ©e*

malt — unter ben Einfluß üon 6^ar«

latancu nnb Demagogen bringen, finb

Dotier ©efahren ; aber fie tonnen nid)t

erfolgreich befampft werben, ehe nicht

bie Wationalöfouomie jene große ftrage

in einer 2Öeifc beantwortet, meldje mit

allen ihren Cehrcn übereinftinnnt, nnb

bei ber großen Wenge 2>erftänbnis

finbet.

6s muß ber Wationalöfonomie

möglich Um > eine fotcb,e Wutwort ju

ge6en. $enn bie Watioualötonomie ift

fein ©efüge üon $)ogmen, fonbem bie

Grflärung einer beftinunten SReiljc oou

3;b,atfacb,en.

9Bir finb pr ($rforfrb,ung be» ©e=

fe£es oerpflichtet, benn gernbe im fernen

unferer Giuilifation finfen ^eut^itinge

SÖeiber uieber üor (Schwäche unb wiu=

fein Heine .Qiuber. $>och als was auch

jenes ©efe$ fich b,erau«ftellen mag, ift

nic^t unfere Sache. 2Öir wollen nicht

roanten, wenn auch bie ©chlüffe, ju

benen mir gelangen, unferen Vornr*

theilen entgegenlaufen ; unb wenn fie

Ginrichtiiugeu öerurtheilen, bie mir

lange als roeife unb natürlich angefeheu

haben, mollen mirbarum nicht Derjagen.

Jett wollen ftri)'$ fogar bie Sdjriftfteller beflfer madjett!

3ur ^fngelcQen^ctt ber ßfi&e$emplarfteutr oon l)«ns iUalfrr.

j^Öin ^h" 1 bcr beutfehen Schrift*

jggS fteller ftef>t gegenmärtig im

Kampfe mit ben tfeihbibliottjefeu.

?llt ift bie JRlage, baß bie Seilt*

fchen — bas lefemüthigfte Holt auf

ßrben — nicht Bücher taufen wollen,

baß fie ihr fchöngeiftiges Cefebebürfnis

iich üon ben Ceihbibliothefen befriebi*

gen laffen, baß bemnach bie Ceifjbiblio*

Iheten ben Söuehhflubel fchäbigen unb
eine Urfache be§ fprichmörtlich geroor»

benen beutfehen SchriftftellerelcnbeS

feien. Sßknn man babei an anbere

Nationen bachte, ba war es fchon gar

jum SRafenbmerben ; bie englifchen, bie

franjöfifchen Tutoren leben wie %i\x*

ften im Vergleiche mit un§ armen

beutfehen «Schindern. 3)ajut fommt bei

unferer Schriftfieller*, befonbers 3our=

naliftenwelt, noch bas fich gegenfeitige

iöegaunern unb 35eftehlen.

$ie 3f»t"«9"i — öie wohl auch

an bie SJruft fchlagenb ihr culpa

mea machen fönnten, wenn dorn Wie»

bergange bes SüchermnrtteS bie {Rebe

ift — treiben oft eine wahre ftrei*

beuterei mit bem literarifchen (Sigen*

thum ^(nberer. @s ift fchon wahr, baß

bie 3eil»"9«,n beut Schriftfletler (Sr=

werb geben, es ift fchon recht, baß fie

feine 2Öerte jur Kenntnis bes ^itblU

fumS bringen unb biefelben mitunter

tüchtig loben ober fo luftig beniuter»

reißen, baß bie Ceutc neugierig mer=

ben unb in bie Ceihbibliotljet fchirfen

— aber im ©anjen fledt ba5 nicht.

5öenu größere SSlätter auch burch »*-8e=

arbeitung" baS literarifche ©igenthum

illuforifch ju machen wiffen, bie tlei*

neren — fdjöne Ausnahmen gibt es

allerbings— treiben eSbirecte, fienafchen

unb flehten wie bie 9taben. Siebrurfen

fteuitletons, ßrjählungen, gnnje 9lo«

mane nach, o^nc um Erlaubnis auch

nur gefragt ju haben, ohne bie Cuefle

anzugeben, felbft mitunter, ohne ben

Hainen bes SJerfaffers bein CpuS üor*

jubruclen. SBenn man ba§ 5Mebsgefin*

bei jur 9techenfchaft jieljt, fo werben

bie @inen grob, fie hätten bei irgenb

einer Gelegenheit ben Wutor ja prote=

giert, unb begreifen gar nicht, warum
fie ihn nun nicht tüchtig beftehleu fotl*

ten bürfen. $ie Wnöercn f^ben au

3*
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jit frieden, wimmern Dom fchlecf)»

ten ®efchäft*flanb ihrcr 3 e ' tl,n 9» ü0"

ifjrer großen fyamilie, Don Schief»

fal§fcf)lägen, bie fie getroffen, unb

flehen um ©otteswillen, fie bie Strenge

be$ ©efefceS nicht fügten ju loffen.

Wan läfot fie laufen unb bemnächft

treiben fie'* mieber. — Bon anbe*

ren Blättern wirb ber Sdjriftftefler

aufgeforbert, Original-Beiträge 511 lie-

fern. 2)a§ £onorar fann er üielleicht

auf bem ^ßrocejjwege ^eim^olen, wenn
er nicht lieber auf ben Beitel öerjich*

tet. $ie beutfeh^ameritanifchen Blätter,

felbfl bie größten, bie ihren 6igentt)ü*

mern Millionen üon Profit bringen,

nähren ihr ^euilletoii in ber 9tegel

mit bem fflaube au3 europäifchen 2Ber*

feu unb 3eitf#tiften. SBenn ein 5lutor

höflich um @utfct|äbigung erfucht,

unb fei es auch um bie befcfjeibenfte

(manche gäben fich mit ein paar Dol-

lars, manage mit einem (freieyemplar

ber betreffenben Wummern sufrie*

ben), fo geben bie ©auner leine 5lnt«

wort. Sie wiffen wohl, ber Ccean

unb ber SnbifferentiSmuS ber 9iegie«

rungen fehüfot fie bor Weiterem. $ie

fogenannten literarifchen Bureau;, mit

beuen mir befonber* in 3)eutfch(aub I

gefeguet finb, welche angeblich eine

geregelte Berbinbung jroifd)en lite»

rarifcher ^robuetion unb journalifiU

fdjer Gonfumtion erjmecfen, finb oft»

mal§ erft bie raffinierteren Wnftalien,

bem SchriftfteÜer eine Arbeit um roe«

nige War! abjuneljmen, um fie bann

511 eigenem Bortheile jelm* unb $un«

bertfnef) öermerten ju wollen. Zxo$*

bem bleiben biefe Bureau; in ber

{Regel Bettlergefchäfte, weil e§ bie

meifteu Blätter boch Dorjiefyen, etwa*

grati* 511 nel)tnen, als um einige Warf
jii erwerben.

$>a* finb nur Wnbeutungen, bie|

mir gelegentlich mit einer Sieilje bon

'

Beifpielen — aber mit Eingabe ber
j

Ouclleu unb Warnen ! — erhärten

,

wollen, bamit unfere £efer einen Hei*
j

neu Giublicf in bie öielbeneibete @riftenj

!

eine* beulten Schriftficller* gewinnen.

$iefe Betrachtung fa^reiben wir

; für ein Blatt, welche« felbft Dielfach bem

1
Softeme be8 Biebcrabbrucfe* fnilbigt.

Wber e§ ift ein Ruberes, 9lrtifel 511

1

reprobucieren mit Angabe ber Ouefle,

mit (Srlaubni* be§ Tutors, ober Wrti*

fei, beren mögliche Berbreitung ber

$lutor gerabeju münfeht, ober bie

fonftwie ba§ ßigentbum ber 2Belt ge*

Worben finb. Wauden Schriftflefleru

unb Berlegern ift ber Slbbrucf üon

einzelnen groben au* ihrem Buche

mit Angabe ber Ouefle miflfommen

;

unb bem ^ublifum gegenüber ift ee

auc^ gewöhnlich wirffam, wenn bie

Wummer, welche bie Befprechung eine*

SBßerteS enthält, gleichseitig bi*creter

SBeife eine ^robe au* bemfelbeu

bringt. (Sin Beweis, wie wohl Schrift»

fi eller unb Buchhanbel mit biefer

anftänbigen 9teclame einberftanben,

finb bie zahlreichen Ginfenbungen

Don 9tecenfion3=@remplaren ober gar

BürfteiuWbjügeu au* bem erfcheinen*

ben ober erfchieneneu Buche, mit bem

au*brücflichen 28unf<he, biefelben ab*

äjubruefen.

Bon biefem Seiteufprunge font«

men wir nun wieber auf bie breu*

nenbe 5rflgf bcS Schriftftellerftanbes,

auf bie Ceitjbibliotheten. Stuf ben

Schriftfteflertagen ber legten Söhre unb

in Citeraturblätteru ift biefer ©egen*

ftanb fehr grünblich unb gelehrt bc=

hanbelt worben. Einige finb rabical

Dorgegangcn unb fyaben gefagt, bie

fieir/bibliothefen müßten ganj fallen,

fie feien ohnehin nur eine 3ucb>
ftätte ber Wittelmäfjigfeit. darauf

haben Rubere entgegnet, eben beS^nlb

fönnte man fie nicht entbehren, beim

unfere Schriftfteflerwelt beftünbe au*

faft lauter Wittelmä&igieiten. Sie

wenigen ©roßen feien an ber Qrrage

ohnehin faum intereffiert, bie lieferten

fein Ceihbibliothetfutter unb bie würbe

ber literarifch wirflich gebilbete Cefer

immer ju eigen befifceu wollen, gäbe

es nun SMhanftalten ober nicht. i$\\t

bie Ruberen war bie Sache fo, bajj fie

fich mit ber 3rrflörnng ober ßrfchwe-
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tting biefer Wnftalten beu ©oben unter ftimmt mib foftet bas Gremplar fünf

ben eigenen ftüfeen toegjögen, baljer War!.

lDoflte man bie Sacb,e mit 35orftd^t be« $as befagt mit anberen Sorten,

Ijanbeln. ßnblid) ift man bem ßnt* bajj id) Don ben Ceib,bibliotr)efaren,

ta^luffe nar)e gefommen, fid) an bie roeldje aus bem ©erleiden biefes SöiidjeS

SRegierung roenben, ba& fie es ben banernben 9htfcen jie^en rooflen, and)

£eit)bibIiotr;efeu gebieten fofle, Don eine f)öb,ere £eiftung Dedange als Don

ifjrem nnDer^ältniSmftfeig großen ©e= ben SortimentS=58ud>f)änblern, meiere

winn etwas ben armen Sd)riftftellern bas $Bud) juni SöieberDerfaufe an bas

abzutreten, ^ublifum erwerben, — eine Ijöfyere

(Sin Sorfcbjag lautet, baß bie Ceit)* and), als Dom ^ublifum, roe(ct)e§ bas

bibliotb/fen jä^rtieb, eine gemiffe Steuer 3?u# jn feinem 23ergnitgen tauft,

an ben beutfdjen SefyriftfteflerDerbnnb $as erwerbsmäBigeSüdjerDerleiljen

Sit leiften Dertjalten werben foflten. Ijat fieb, im £aufe ber Sabjjeljnte jit

(Siebe ,.£>eimgarteu" VIII. 3al)rgang, einem ©etoot>nr)eit§cecf)te ber Ceit)biblio*

Seite 309.) ttjefare auSgebilbet, für toelct)eS fie feine

3n folgern Stabinm fteb,t bie anbere ©egenleiftung bieten, als bie

ftrage, als nun plö^Iict) ein Wann bc« 33ud)erwerbes jum greife beS Sor»

nuf ben ^piau fpringt unb fagt: SZDoju timent5= s
-8ucb

/b/änbler§, atfo jit einem

Stnaistjilfe furzen in einer Sad>e, bie mefentlid) niebrigeren , als it)ii bas

ben Staat Don jeljer Derfluctyt wenig ?ßublitum jagten muß.

geflimmert f)at ? Selbftbjlfe ift beffer.
1 $as aber ift ein Unrecht.

Setjt einmal ! Jpier in ber regten £er gauje ^nct)t)anbe( grünbet fid>

•VMnb r)alte id) ein SSudj, bas ifi ba§ utfprUnglicf) wie jeber anbere Raubet

©efet^bud). 3n biefem fteljt ein ^Jara* auf bie SJorausfefcung bes Söaren-

grapt): „Sinfdjränfnngen bes ßigen» StbfafceS. 25er Verleger lauft bem
i&ums müffen burd) <Ratur, ©efefce

|

Hutor feine ©eifteS ibeit ab, um baraus

ober SSHllenserf täruugen be* bie Söare, baS 93ud), ju machen. 3c

ftimmt fein." — £)ier in ber linfen
,

meljr Stüde biefe 2öare, b. 6,. je

£>anb Imbe icb, ein jmeiteS SBud), ein mefyr „ßreinplare" Don bem 95ud) nun

WoDellenbudj, bas icb, felbft getrieben,
|

Derfauft werben, befto gröfeer ift ber

mib bas id) meinem Verleger gegeben ©ewinn, ben ber Verleger baraus

babe, bamit er es in Dielen Grempla« : jieljt
; befto größer ift unter normalen

reu Dertaufe. frür biefes mein Söud) 9?erf)ältniffeu aurf) bas Honorar, meld)es

nun mad)e id) Don bem 9fed)te ber ber Editor brjiefjt; befto gröfeer ift ber

Söiflenserflärung ©ebraud). 3d) b,abe
\

(Srwerb, welken ber Sortiments*5öud)*

Dom 9?oDeflenbud) jwei@attungen(£rem= fjänbler als 3roifd)enljänb(er jtutfe^en

plare brnrfen lajfen. 5Öei ber einen Verleger unb ^ßublifum einftreid)t.

©attung ftefjt auf bem Titelblatt meine , Der Sortimenter belieb,! bas 3?udj)

^EDiDensertlärung gebrudt : „Das ge= Dom Serleger als ©are, als Sind,

merbSmäBigc SB erleiden bie« als ßremplar, 5öua^ unb 3nr)alt ju*

feS ßjemplareS ift unter» fammeu als untrennbares, einjelu nict)t

fagt." — ^iefe ©attung ift jum
^

Deröuperlia^es Cbject juni SBieberDer«

'Kerfauf für baS ^ublitum beflimmt taufe an baS ^ublifum.

unb toftet baS (Sremplar brei Wart. : 9tuf meiere SorauSfe^ung grünbet

X'ie anbere ©attung enthält auf bem fieb, baS ?eib^ibliotbef*©efd)oft? —
Titelblatte bie SÖemertung: „$er;$as Ceibbibliotb.et^efcbäft grünbet

Öefijj biefes GremblareS b e^ fieb auf bie Sorousfe^ung, bafe $üd)er

r e rf) t i g t j u m g e w e r b S m ä ß i« gelefen, aber nid)t getauft roerben.

gen Verleibe" beSfelben." —I 1)er 5?eit)bi6tiotl)efar Derleibt bie

Sie ift für bie Sei&bibliotyefen be»
I
S9üd)er. 2DaS Reifet bas aber ? 3it baS
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Sort Derleiben ober leiten Ijier über«

baupt jutreffeub?

Söenn id) mir einen 9lod leibe

nnb icty gebe ibn bann wieber jurüd,

fo Ijabe id) titelt nur SllleS juriidge*

geben, was id) geliehen, fonbrm i<$

babe aud) nichts jurüdbeljalten. 3)aS

©leiebe gilt Don jebent anbeten (8e=

genftanbe.

Senn id) mir bagegen ein Sue$

leilje, uub ic§ gebe cS wieber jurüd,

fo Ijabe ia) aflerbingS WfleS prütfgege»

Den, was f gelieben, aber id) bA&e

trotibcm gerabe dasjenige für micfy

jurürfbebalten, um beffentwiflen id& baS

Sud) gelieben: feinen Snljalt. 3)a=

burd), baß id) baS Sud) gelefen, ift

jwifd)en mir unb beut Sud)e ein

fold)cr ^koceß Dorgegongen, welcher mir

baS Sud) fürbeibiu entbebrlid) mod)t.

35er Snbalt beS SucbeS ift in meinen

Sefi& gelangt unb bnfür babe \ä) ge=

jaljlt. Senn man aber etwas gegen

Sejablung in feinen Sefi& bringt, fo

beißt baS nid)t leiben, foubcrn es beißt

faufen. $d) b^be olfo ben 3nbalt beS

Sud)eS getauft, Sobalb alfo baS Su<$

„üerlieben" wirb, unterfd)eibet eS ficb

üon jeber anbem SBare. 3>oS Söott

„üerlieben" trifft gar nid)t ju, es ift

ein Verlaufen. 35er ßeibbibliotbefar

üerfouft ben Snbfll* beS Sud)eS, baS

Sud) bebält er uub baS fe|t ibn in

ben Stanb, ben Snbalt beS SucbeS

bunbert= unb taufenb« uub b'l 'tbert>=

taufenb Wal ju uerlaufen, was einer

©ewiunft* Steigerung in'S Unenblidje

gleid)fommt.

3)urd) biefen £)anbel jwifd)en Seif)*

bibltotbefar unb Sefer wirb baS 3n»

tereffe unb ber materielle Sortbeil beS

Verlegers unb Tutors eniDfinblid) ge»

fcbäbigt. 3)enn, ber materielle Sortbeil

beS SlutorS unb Verlegers böngt öon

einem mögltebft jablreidjen Sertaufe

Don ßjemplaren eines SucbeS ab.

35er Raubet, weldjer jWtfd)en £eilj»

bibliotbcfar unb Cefer ftattfinbct, macbt

alfo beffen Wnfauf übcrflitffig, entjtebt

bem Wutor unb Serleger Rimberte uub
j

taufenbe Don Käufern.

3a) febe alfo auf ber einen Seite

ben Ceüjbibliotbefar, ber nicbt mit bcm
iSuc$e als 2öare ^anbelt

, fonbcrn

!
mit bem 3nl)alt beS Sud)eS, uub bar=

aus einen unDerbältnismäßigeu 9lu^en

jieljt: unb auf ber anbereu Seite

i ben 3Iutor uub Serleger, weld)e biet»

i

burd) einen empfinblicben Schaben er*

[leiben. £at beim ber fieiljbibliotljeiq^

inbem er ein Sud) 311111 greife beS

SorttiueuierS, alfo beS SBieöerDerfäu*

fers erwarb, bamit aur$ febon baS

9ted)t erworben, ben 3nbalt beS SucbeS

in ber angeführten Söeife immer wie*

ber weiter gu Derfaufeu ? — 3ft baS

möglidj ?

3ft boeb felbft ber Serleger in ber

gewerbsmäßigen WuSnufcung beS 3n=

balts befebräntt. ($r barf für ein be-

ftimmteS Honorar in ber 9tegel nur

eine beftimmte Vlnja^l Don 6^mpla«
ren üerfaufen. Sobalb aber ber Ser-

leger felbft baS Mecbt, ben 3nt)nlt

eines SurbeS gewerblid) auSjunu|teu,

nur in befcbränltem SJiape erworben

bat, fo fann er boa) biefeS Sterbt nia^t

in unbeftbränttem 9)iafee mit jebem

einzelnen ßremplarc wetterDerfaufeu.

35aS ift ein 9tea)t, welches nur beut

?lutor jufomint, weil ja ber Subalt

beS SudbeS als 2Bare nur fein aus*

auSfcblie&licbeS, uubefc^ränfteS ßigeu«

tr)um ift.

3)er Ceibbibliotbefar nü^t beute

bie @igentbumSrecbte beS 9(utorS unb

SerlegerS — bie er niemals
erworben — bauernb uub mibe*

fdjräntt gewerbsmäßig aus. Unb fo

löst fi$ baS »ätbfel, bajj ber £eib*

bibliotbetar feine Äunben fpottbitlig be«

bienen fann unb babei ein reifer Wann
wirb. So löst fidj in 3)eutf<$lanb baS

JRätbfel, bafe in 3)eutfa)laub bie Hu-
toren barben.

. $ie 3aW ber Ceibbibliot^eten uub

Sefeeirfel beläuft ficb in 3Deutfa)(aiib

auf nicbt Weniger als Diertaufenb, uub

ber ftreiS ibrer ^unbeu umfaßt bas

ganje literaturbebürftige ^ublüum Dom
armen Stubenten unb ber gebilbeteu

flöd§in bis hinauf jum Millionär unb
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bcn f)dd)flen fiivftlid)en ©cfc^lfif)lcrn.

$er ftboiiuemeutdpreid ober betlägt

jwifd)eu 50 ^fg. unb 3 9flarf per

2)tonat, mit bem Stecht, täglich ein

aubered Söucb, au§ bet SMbliottjel ju

nehmen. 3n Cefterreid) ift badfelbe

Skrfjältni*. ÜDaju brauet man leine

weitere SBemerfung jn machen.

91nn fonn e§ wofjl nur gut ge*

Reiften werben, wenn bie 9lutoren unb

Verleger enblicb, ib,re 9iecf)te geltcnb

machen unb ben £eif)bibliothefar in

jened Herhältni* ^innbbrüden, weites

feiner l^ätigteit entfpricf)t.

2Bir wollen nur ba§ natürliche

unb umfaffenbe Siecht, in jebent

einjelnen ftalle ju beftim*
iitcii, ob unb unter welken
58 e b i u g u n g e n wir bem £ e i I)»

bibliotr)etar bie gewerb
mäßigt 91 u § u u tui u g u n f e r e

r

2Berfe „bureb, 5Jerleif)en ber=

felben" geftatten. Unb btefe§ Siecht

mufe und gefet}licf> juerfannt werben,

fobalb wir rt forberu." —
£a§ fprid^t ber fühne Wann, ber

mit feiner £eiheyemplar»©teuer foplÖ$*

Iicf> in unfere Stagesorbnung gefprun-

gen ift. 2Bir fiuben fein begehren bil«

lig, unb woflen nun fetjen, wie fidb,

bie £eit)bibIiothefen bagegen behalten

werben. — Vorläufig b,anbelt es fic^

um'S 5j3rineip. ©inb fie geneigt, bem
9lutor ein geiftiged Eigentumsrecht

feiner 2öerte jujugefte^en ober nicht?

3ft bad ^rineip feftgeftetlt — unb

wir jweifeln feineu 9lugenblicf, 511

©unpen bed Eigenthumdrechted —

bann mag bie $eftimmung ber £>öljc

bed betrage», ben beu £eil)bibliothefar

für feine Sremplare ju jaljlen hat,

ben einzelnen fällen überlaffen blei*

beu. $em einzelnen ©chriftfteOer, refp.

Verleger bleibt cd ja immer noch, je

nach ©utbüufen, freigefteflt, bie Seif)*

bibliot^efen t)ö^er ober niebriger ober gar

nicht ju befteuern. Angebot unb %ac^=

frage wirb bie Sache regeln, of)ne baß

aud if)r nach irgenb einer Seite Inn

ein empfinblicher Stäben erwächst.

$iefe» ©nftem ber Eremplar*58e*

fteueruug b,at gegenüber ber^aufd)al=

fteuer an ben Schriftfteflerberbanb beu

^ortljeil. bafj bad Siefultat genau ber

richtigen ^3erfon anfällt. 9Jian wirb

nicht 9)litglieb bed SchriftfteflerDerban=

bc* fein muffen, aber man wirb in»

terefjaute unb amüfante SÖÜdjer fcb,rei=

ben müffen, um bed Coljncd für feine

Iiterarifchen ^erbienfte tfjeilhaftig wer»

ben ju fönnen, um bon ber ertrag*

reiben Einrichtung bed SBüc^eröer*

leihend ben entfprerfjenben Erfolg ju

erzielen.

£er 9iame bed Erfinberd ber £eih=

e^emplar* Steuer Reifet Cdfar 2öel=

ten. ©ie wären nun wohl neugierig,

meine Ceferin, wie bad Sud) aud*

fieljt, mit welkem ber 93erfaffer bem
£eir)bibtiothefar Schach erllärt. 2öir

berratljen nur fo Diel : ber Skrfaffer

ift ein ftreunb Emil Qola'i unb fein

Such fii^rt ben 5titel : i <h t für
tfinber." - Ed bürfte alfo etwa*

bon einer ©orte fein, wobon man
nicht ju taufen, fonbern au§ ber Ceib,«

bibliotljef 511 fyoUn pflegt.
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Ptc rotljett illitblingc drüben.

Sltjje von 3. Jpftr.

n ber 9Jölferlunbe leijtet unfere

fiiteratur oerljältniSmäjjig we*

nig. 9Jtan Ijegt ben Aberglauben, bop

berlei nur für bie 3ugenb fei; nnb

bn§ Hilter fott in ben neueften Gr*

faljrungen auf bem ©ebiete ber Gtljuo«

grapste unwiffenb bleiben?

2Öir geben un§ mit ben 3nbianer=

gefaxten Oon Gooper nnb Ruberen

aufrieben, nnb eä ift bod) Alle« nur

39limel = SBlamel , mo§ uns bon ber

lüdjtigteit, bem Gbelmutl) nnb ber

£od)ljerjigteit beS „rotljen 5)ianne§"

erjä&lt würbe. ©o behauptet wenigftenS

9t. 3. $obge, ber in feinem Sßerle

über bie heutigen Snbianer beS fernen

SBeftenS un§ eines öefferen 51t über*

jeugen bemüht ift. *)

3m ©ebiete ber bereinigten ©taa»

ten leben gegenwärtig nur meljr an

300.000 Snbioner (etwa fo Diel, als

9Ründ)en SBemotjner jäljlt). $er 3nbi*

oner ftirbt auS, aber er ergibt fid)

nid)t ber ©efittung. Gr ift eine mert»

tuürbige Grfdjeinung, Doppelt mert*

njüibig gegenüber ber lwf)en GibilU

fotion ber neuen $öelt. SSMr fixieren

Iner feinen Gljaratter mit wenigen

©trieben. jpat ber 3nbianer Slleiber,

fo trägt er fie, wenn nu$t, fo begnügt

er fid) gern mit ber Cenbenfe^ürje unb

ber Söemalung feiner £aut. $>ie ^rben
jur SSemalung bereitet er auf einem

platten ©tein, als ^ßinfel benüjjt er

feinen ginger. Gr ift ein breifad) t()ä=

tiger Wann, Ärieger, 3äger unb $ieb.

$ie interne Regierung ber Snbianer

*) ,$ie heutigen 3nbianer beS fernen

SEBeftenS" nati) breifjtßjäljrißer tjerfönlitfcer

«nfäauunß ßefötlbert »on 5Ni<f|arb ^roinß
$obße. Eeutftb, bearbeitet oon 5>r. Staxl

9Jlüntr--9K9liu§.(2Bten. «. fcartleben, 1884.)

befteljt aus einem gewählten Häuptling,

ber jiemlid) unumfcbjäntt ljerrfdjt, fo

lauge iljm feine Untertanen geljordjeu.

5)ie 5ßaf)Ien gefd)el)en iitdt)t burd) Ab=

ftimmung, fonbern burd) $uxü\, °'e

größten ©freier finb bie Sieger. 3BaS

bie Religion betrifft, fo b,aben bie 3nbi»

aner einen guten unb einen böfen ©ott,

bic jiemlid) gleich ftarf finb unb um
bie ©efc^ide ber Äot^äute mitein«

anber ringen. $ie 3nbianer finb bartio»,

galten aber oiel auf £>aar unb SBnrt

;

fie jief)eu ibjen gefangenen ober er*

fd)Iagenen Seinben bie ©d)eitell)aut

mit ben .pauptfjaaren ab, ober au$
bie £aut anberer behaarter ©teilen.

2)iefe „©calpe" finb tt)re Äleinobe.

Sie glauben uad) bem Stöbe au ein

emigeS fieben in ben „glürflid>en 3agb»

grünben", aber fein ©calpierter unb

aud) lein ©eljenfler !aun in bie glüd*

liefen Sagbgrünbe eingeben. Alles, was
fie törperlid) ober moraltfd) für er»

fpriejjlid) galten, nennen bie 3nbiauer

„gute 9)iebicin
M

; baS ©egentljeilige

„fdjlec^te Webicin". hierin treibt ber

craffefte Aberglauben fein Unwefen

unb erinnert 9Hand)eS an unfere

„©Qmpatljiemittel". „*Dlebicin" liegt

bei iljnen im Söereic^e ber Religion,

in welker bie tollen „SJtebicintänje"

eine gro^e JRolle fpielen. AI« Cralel

laffen bie Häuptlinge oor einem Äricg3«

juge ober fonfligen großen Unter»

nehmen ba§ 9Jolt tagelang unuuter»

brocken um aufgejüedte ©calpe tanken,

ftafleu ein ober mehrere SEöiijev üov

Ablauf ber 3 e '* erfd|öpft ober tobt

Ijin, fo bebeutet e3 r bafe ba§ geplante

Unternehmen fcfylimmen Verlauf nebmen

wirb. Carinii pflegen Häuptlinge je

nac| tt)rer Neigung $u, ober Abneigung
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bor beul Unternehmen träftige ober

fd)roächliche Ständer auszuwählen. $ie

lobten werben gern auf grojjen Säumen
beigefefct.

JEÖifl ein ^nbianer ^etrnien, fo

muß er bem Schwiegerbater bie SBrnut

ablaufen, bie er bann nach belieben

behalten, ausborgen, bertauföen unb

loieber Herlaufen tonn. 9cid)t feiten

berfauft ober berleiljt ber Snbianer

fein SBeib gegen ^Branntwein, beu ihm

bie ameri(anifd)e Regierung ftrenge ber*

bietet, unb ben itnn ber ameritanifehe

weifee Staatsbürger mitunter gegen au»

gebeuteten Cederbiffeu heimlich auslie*

fert. $er ^nbianer liebt ficö, bis jur 35e»

wufjÜofigteit beraufchen. 2öaS bie

&t)( anbelangt, fo trägt hierin ber

Wann bie Siebte, baS Söeib bic^flichten.

$aS ifl bie WrbeitStbeilung bei rohen

Sööllern. ©er rotfjhäutige Seemann
t^ut aflejeit, was ihm beliebt, mäljrenb

in fetner 91bwefenbeit bie Gljefrau ber»

pflichtet ifl, ihren Äörper burcb. me=

chanifehe Vorrichtungen, befonberS bureh

Ummideln mit JBänbern bor fremben

Männern ju ftpffen. ßin ßljemeib,

baS ohne folche Vorrichtung getroffen

wirb, barf bon jebem Wann gemaltfam

mifebrnucht werben.

$er Stamm ber Siouy blatte bor

wenigen Sauren noch eine eigenttjüm*

liehe «Sitte, $a Bellten ficb, an einem

beßtmmten Sage beS 3abje$ bie Wäuner
eines fiagerS (Dorfes) ber Weihe nach

auf unb alle mannbaren Söeiber mußten

an ihnen borüberpaffieren. 3eberWann
mar traft feiner 9teligion unb Gfjre

(auch bei Snbianern ift bon 6b,re ober

bergl. bie fltebe), berpflicbtet, jebem

borübergebenben 2Öeibe, mit bem er im

ßaufe beS SaljreS intimften Umgang
gepflogen, bie $anb auf ben Äopf ju

legen. 3>aS märe bod) ein prächtiger

Stoff für iutfere$orfgefchicb,tenfchreiber.

3. 33.: Gin SDorfböfewic^t will eine

Unzugängliche mit ber #anbauflegung

contpromitiereu, ober ßiner fchämt fich

feiner £äftlichen unb legt ihr bie ipaub

nicht auf's Jjpaupt, unb fie barob er=

Sürnt, fdjlägt i^n in'S ©eficht unb

nennt ihn einen Feigling. $)urch bie

ipanbauflegung wirb 3ebe, ber'S paf»

fiert, für baS näcbfte 3ab,r baS freie

Gigentyum ber Wäuner beS Sägers.

Gin recht be$eid)nenbe$©efd)id)tcf)eu

aus bem @b^^ben ber 3nbiauer rourbe

bem Verfaffer beS SBucheS mitgeteilt.

— Sin merjcanifch'inbianifcher £)alb*

blütiger erzählte ihm folgenbe CicbcS-

gefchicf)te: SDerfelbe mar in einem Coger

unb r)atte fich in baS JÖeib eines 3ubi=

anerS berliebt. Sie mar reijeub, be«

Zauberub, ihr Wann mar arm unb

ein ziemlich roertlofer 33urfa>. 9tomco,

(fo bie& ber $aIbMtttige) berfttchte

monatelang bucch Schmeicheleien unb

©efchente manchen Sturm auf ihr J^erj.

Sange bergebenS, aber enblicb, folgte

fie ihm in feine $ütte. 91m anbern

Sage fam ber ©atte unb berllagte fie

beim Häuptling. £er Häuptling fällte

baS llrtbeil, bajj Stomeo bem ©atteu

fünf ^ßferbe unb jmei Wautthiere geben

müjfe, ba« 2öeib aber behalten bürfe.

$nS mar fet)r hart, bie frönen Sfjieie

Eingeben ju müffen, aber Dlomeo liebte

baS Söeib unb gob bie Sbiere bin.

$)rei Sage fpäter mar baS SÖßeib fort,

9tomeo fanb eS in ber £ütte ibreS

alten ©atten. 9tomeo maajte iljr Vor-

würfe, fie fagte, bafj fie aus freien

Stücfeu jutücfgetet)rt fei. 9t 0111 eo gieng

jiun Häuptling, ber entfa)ieb, ber alte

©atte foUe baS SBeib ober bie Ztytxe

jurüdgeben. $er ober meinte, er wolle

ben öanbel nidjt mehr rüdgängig

macheu, bie Ererbe unb Waultbiere

laffe er nia^t, Äomeo tönne baS UBeib

haben, wenn er wolle. $)aS 2öeib mei=

gerte fich, mitzugehen, ihr alter Wann
fei ihr lieber, als ber neue, fie wolle

beim alten bleiben. So tt)ot ber Jg)ättpt=

(tng ben 91u§fpruch: ber alte ©atte fofle

bie SbnMtt behalten, ba er ba§ JOeifv

nicht berführt ober jurüdgeftohlen habe.

2)a3 SSeib fotte bleiben, bei wem eS

wolle. 6S blieb beim erften ©otfen.

„Unb fo," fchloß Stoiueo feine 61*

Zählung, „berlor ich meine Shiere unb

mein SBeib. 9lber — Oberft, ich gluube,

es mar eine abgetartete ©efchichte."
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3u beut ÜÖenigen, was bie 3nbi=

auer aus unferer Gioilifation fi<h an»

geeignet ^nbcu, gehören bie Spiel*

iatten. 3m Söinter fpielen fie oft ganje

Wächte ^inburc^. So lange alfo unfere

Herren Doctoren unb Amtmänner unb

Sehulmeijter unb Pfarrer beim Spiel»

tifd) fitjen, unterfrfjeibet fie nichts oon

ben SÖilben, als — bet Gigarren»

ftummel, ben fie im 9Jcunbe fteden

haben.

Die oerfchiebenen Snbianerftämme

oerftet)en fid) unter einanber nicht fo

feljt burd) ihre £aute, fonbem üielmehr

burd) eine ftuinme ©eberbenfpractje,

ähnlich, wie bei unferen Taubftummeu.

Geitaus baS SÖichtigfte if! bem 3nbi*

auer fein ^ßferb, auf welchem er auf

bie SMlffeljagb ober in ben ftrieg gegen

aubeve Stämme ober bie „SBci&en"

jieljt. Die 3nbiauer miffeit mit g?uer*

gewesen umjugehen ; ba ihnen folche

burch bie ameritanifd)en ©efe^e jebod)

oerboten finb, fo bebienen fie fid) noch

jumeift beS Pfeile« unb 33ogenS. Die

Pfeile machen fie gern auS ßifen, bod)

arbeiten fie an einem ^ßfeil mehrere

Sage lang, weil fie bie Sd)miebung

beS (SifenS im Reiter nid)t oerftehen,

fonbern aus beut (Sifenftüd burd) 9lb=

fchleifen mit Steinen unb geilen bie

{form b/toorbringen müffen. Die häuS»

liefen Arbeiten, felbft ba» 91uff<$lagen

unb Wbbredjen ber Kütten, obliegen

auSfchtiefelich ben SSeibern. Die Kütten

bauen fie, inbem fie Stangen pöramibal»

förmig aneinanberftellen, oben, wo fie

fid) freujen, aneinanber befeftigen, unb

foldjeS ©erüfte mit 33üffelf)öuten ein«

berfeu. Sine folc^e #ütte ^at etroa

20 gujj Durehmeffer unb beherbergt

oft 5—6 gamilien, bie fich auf bie

benfbar ungeniertefte Seife gegen ein-

anber benehmen.

Der 3nbianer geuiejjt fafi auS=

fc^tieBUdb gleifchnahrung. gefönt ober

auch im rohen 3ufto»be. @r ift fct)r

wenigen Shanfheiten unterworfen, was

alfo gegen bie 9lnfid)t ber 93egetarianer

fprid)t, bafcgleifchnahrung im Wenfchen

bie Äranf^eiten begünftige. Slöenn aber

ber Slntioegetarianer behauptet, baft

3fleifd)nahriing Anteiligen) erjeuge, fo

berufen mir uns ebenfalls auf bie

Snbianer, bie abfolut nid)t bilbungS«

fähig in unferem Sinne fein foüen.

6rft feitbem bie 3nbianer mit ber

Gioilifation in SBerüfjrung fommen,

werben fie ^eimgefuc^t oon SRafern,

Scharlach, $oden unb jenem fürd)»

terlichen Scheden, ben wir Deutfdje

urfpriinglid) ben ftranjofen ju der«

bauten haben.

2Öeit mehr, als auf eine fleibfame

$rad)t ^ält ber Snbianer auf Sehmud,
unb behängt er feinen Körper mit

bunten Wappen, Gebern, ©lasftüden,

9tingen, Spangen unb anberlei $anb,

ben er Oon ben Sffieijjeu oft gegen

fd)öne ^ferbe unb fernere SJüffelfelle

einlaufet, ^offierlid) ift eS, wenn er

oon alten Solbatenmüjjeu ber SBeißen

bie Wummertäfeldjen fammelt, unb

baoou fo Diel als möglich an feinen

5eib hängt, fo bajj im ©anjen bie

«uSfchmiidung feines CeibeS faft nicht

weniger ungereimt ift, als baS Goftüm

unb ber Schmud unferer 9)cobefd)önen.

©egen bie (Sultur ber üöeijjen ift ber

Sfnbianer gleichgiltig; ihn wirb fein

6ifenbaf>njug überrafchen, er wirb fein

Dampffchiff, feinen Telegraphen bemuu*

bern. Diefe Dinge finb ihm ein» für

allemal unbegreiflich, er benft gar nicht

über fie nach- hingegen fann er bem
Söaumflettern mit Steigeifen, bem Weiten

aufDamenfättelu unb ähnlichen Dingen,

bie in feinem Bereiche liegen unb bod)

nach feiner Weinung befonbere ©efd)id->

lichfeit erforbern, bie ^eflfte SBemun*

berung entgegenbringen.

Der ftanbel ber Slothhöute be«

fdjräntt fia^ hauptfächlich auf ben 9tu§»

taufch it)rer ©üffelbeden gegen Qudtx,

Raffee, %tye, Äleibung, 2ant unb

glitter, wobei fie oon ben 2öeif?en

grenzenlos überoortheilt werben.

Siel weife unfer Serichterftatter

Oon inbianifcher ©raufamfeit unb iBe*

ftiaiität ju erzählen. 3h^en 2Biber=

fachern unb fteinben gegenüber, über«

haupt in ihrer 58egehrlid)teit unb
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£eibenfcb,oft finb bie 3ubianer jener , Unb lange uod) niebj ba§ Nergfte

©mpfinbung Doflfoinmen bar, bie loir
,
ift fyier erjäbjt; nod) Schlimmeres fwben

^(enfdjlidffeit nennen, ©ewiffe 33ei* i gefangene weiße grauen erfahren. „9tfle§

fpiele IjieDon jn erjäfjlen, wäre Iner
;
3nbianerblut !" fo ruft unfer ©ewäljrS«

unmöglich- Slngebeutet muß aber aud) manu an», „ift nid)t im Staube, bie

biefe Seite bes „rotten SRamteS" ©reue! ju tilgen, welche Tie oft an

werben. (Sinfi fiengen bie Dom Stamme einer einzigen ©efangenen Donbriugen."

ber Squams einen weijjcn .Qnaben, 9iacb, folgen Silbern üerbriept cd

ben Stronnuler eines fie bebrohenben un», noch länger bei ben Sitten nnb

Regiments. Sie folterten nnb miß* ber CebenSmeife biefe* Nolles an Der«

Baubeiten ihn auf jebe 9lrt, meiere ihr weilen. i|"t baöfclbe 3talf, gegen

Scharffiutt ihnen eingeben tonnte, ohne baS bie bereinigten Staaten ben Diel*

fein ?eben jn gefährbru. Wl» fie baüon jährigen bernichtungstrieg geführt

ermübet nnb überfättigt waren, banben haben nnb noch führen. $enu es ift

fie ihn an einen Staunt, befteeften feine beut Untergänge gemeint, Witgcficht»

ftaut mit behalten Jpoljfplittcrn, baß biefer 3:l)atfad)e frage id) — ber icb

bei unglüdliche ftnabc ausfüb, tute ein nicht glaube, baft bie Statur pure Teufel

Stachelfchwein. So jünbeten fie i^n herDorbriugt — ob bie ^itbiancr (tflen

nun an, unb wüljreub er lichterloh UrfprimgS fo waren, ob fie nicht erft

brannte, tankten fie gröf)lenb um bas bie GiDilifatiou ju betu gemalt b,at,

Opfer. ~ Sitten gefangenen 6ifen= was fie jc&t finb? ,.2Öir fittb Gute

bafjubeamten ber >}ta«:ificbafm banben Jyreunbe!" fagen bie Söeipen, unb

fie mit beut fltüdeu auf ben Staben tommen mit Waffengewalt. „Seib

unb jünbeten auf feiner SBruft ein ehrlich!" fagen bie Söeiijcn, unb gefeit

geuer an, au beut fie fieb, mit gro= felbft mit ber größten lüde uor, unb

Bern Behagen wärmten, mä^renb ber bie uuglaublicbfteu Betrügereien auf

©epeinigte beS gräßlichen SobeS Der* Soften ber 9tothhäute Derübt ber 2Beißo,

ftarb. ber feine allerfcbjintmften SnbiDibueu

(Sinem anbereu (befangenen würbe ju ihnen fdjidt, ber ihnen alle 4?ofter

Don ben 3nbianern befohlen, baß er ber Gioilifation einimpft, aber noch

mit einem Sifennagel eine tiefe ©rube feine einjige gute (Sigenfehaft gebracht

auswühle. 9US ba» nach breitägiger hat. 6ine ernfte Sorge bereiten ben

Wnfkengung gefchefjen war, banben fie 3ubioneru bie zahlreichen Söitwen unb

ifjni einen Strid um bie Jfcnöcb/l, ÜRtaifen, bie ihnen Don ben Söeißeu

wattben ben Strid fpiralförmig um nufgebürbet werben, Don Sägern, SoU
bie Beine, um ben ganzen Ceib, bie baten, &änbleru, Beamten, welche

2irtne feft an bie Seiten gcfdjnürt, bis inbianifd)e 2Beiber genommen unb bie*

jutn ^>alfe. Staar unb unbeweglich, felben nach turjer 3 f <* Derlaffen haben,

wie er nun war, würbe ber SHann 2)ie Snbianer miiffen längft einfeheu,

wie ein ^foftett in baS £od) gefieflt ba& ftcb, »ben SBeißen barum b^anbelt, fie

unb bie ausgegrabene 6rbe hiueingefünt aus ber Söclt &u fcb.affen. Söenn fie

unb um iljn fo feft geftantpft, baß nur benfelben nationalen 6goi3mu§ bert^en,

ber ftopf noa) au§ beut Jöoben ragte, wie bie ciDilifiertett böüer, bann ift

3cfct jogen fie tb^m bie Ropfb^aut ab, ib^re grenjenlofe Erbitterung gegen bie

fdjnitten i^ni 9lafe # Oberen unb 9Iugen= JffieiBen, i^r wie qöflifd)e§ geuer glü=

über weg unb DerlieBen ib^n. — tiefer b^enber ^)afe am 6nbe ju ertlären.

M Spa0- erwarb fia*| eine gro&e 33e= 2öob,l b^abett bie Subianer bei ben

rüb^int^eit unter ben Stämmen ber Beifien an ben ^umauiften greunbe;

füblic^en ^rairien, unb ber Krieger, aber ba§ finb feb,r uupraltifcb,e grettube,

welcher benfelben erfonneu b,atte, galt welche fieb, unter ben Sägern ber

als ein ©eniul erften KangeS. ^Jrairien lauter 3bbtlen, unter ben
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9?ott)l)äiiteii (auter fjarmlofe SRenföen

träumen unb mit iljren Sttorfteflungen

bie cioilifierte 2öelt gegen bie tyat-

fä<f)lid)e ?Ror>eit unb Söilbljeit ber

3nbmner nur noeb, empfinblidjer madjen.

$ätte bie Gioilifation mirfliefy bie ernft*

lidje 91bficb,t gehabt, bie Snbianerflämute

nietjt für fieb, auSjubenten, fonberu fie

al§ ein felbftftänbige§ 3?olf anjuerfennen,

roie man ja aueb, feine ciüilifierten Wad)*

boruölfer gelten laffen muß, weil fie

ftarf fiub, nie man fieb, ja aud) i>or

biefen mit Armeen fcfyifceu muji, weil

fie gewalttätig finb — märe etroa$

gefdjeljeu, roa§ allerbingS tu ber polU

tiföen 2Belt fct)lcd)terbing3 nid^t ge«

f(^er)en fann, uäutlicf), baß ba§ ÜJec^t

ijerrfcf)te, unb niebj bie 5)(a($t, e§

mürben bie ameritanifc^en Stämme
ber Subianer aueb, tti$t ganj in jeuer

9U3fa>ulicf)ieit Dor und ftet)en, al*

$obge*S 93ud) fie barftent.

Pa Sjriellump.

Sine ©eftalt aus bem SJolfe ooit ?ro«} Steifhomer. ?lu5 bem CbberennS'fd&en in s

Steirifdje übertragen.

8 Spieln i§ a ßofta,

Ron ma born fo unb fo,

3o ib fllaubS, glautiS go gern,

Oba gfreun tbuatS mib bob.

n Sunta nodjn 6ffn,

$o fema ma }fam,

Sie raraftn SWana
$on ©rofepiefnban.

,9lau, 3ogerI, bift bo?"
Sogt ba jroicaugab Stiebl;

3b fofl brouf : „3-o!"
Unb fuadj mar a ©ftebl.

Xbua mei $feif auSn Sod,
ftlopf« ftab aus afn Sam,
SDeil ib« inta ba SBorfjn

9?it leidfrt amol rom.

$ft fuodj ib mei «loban
Unb füll ma ftifä) on;

Saroeil fimint bie lloan Xirn
ÜRit an brinabn Spon.

«ol 6 brint, aftn jog ib —
IIS lofet ma !a Dtua — :

„91au, «Diana, tuoS iS 6 ban?
SBanS fpieln toöttt« — ib t^ua!'

„91 »enf tboan mir ab
!"

Sogt ba 3Jaur unb ba ftnedjt,

Sa ÜRirtel tbuat gern mit,

Unfa oier fein juft reibt.

Stft rudt giebminb an $aber
3n fein L*d um an Xifdj.

„©eb, Zögert, »er auSgeit ?

2ofe o^bebn unb mifd» !"

3 beb mar in Sdjefloba,

Sa ftnedjt b'bt ftb b Sau,
Sa SDtirtel in ©reanlini,

3u Cdjta ba $aur.

3b bent: Sa Scbefloba

«ebeut't, bafc ma glüdt,

ßriag a Srümpfel unb fd)!og,

Cba ridjti, wir jmidt.

«Sie erftn fcunb tränft ma!"
Sogt ba ©aur unb jiadit ein,

3b flib oft au3 unb benf:

©er »oafe? Äon feba fein!

Unb fdjautS na, loan Canjiga
traut f«b "it 3 fpifln;

Unb ba terifdji Hirtel

9Jlod)t a Sauft jfom jan miün:

„traut ftb Äoana — IbuaS ib!" —
„Unb ib ab. ©ib na t)t !" —
„©rean!" — „Äon nit aufp.

"

„trumpf!" — „trumpf!" „3»idt, amueb!*

Seia)t bafc mib ban beint

Sa)a meb mieber onfoadft,

4>ot mib n Suntogn bajogn,

Ünb in örautogn erft gloaäjt.

©ottSfreujbioibomini

!

9lft greif ib in Sod,
SOo ib bo nob a ©röfdjel,

H bluatigi Iriagn mog.

3§ b äÖPdjn fa long,

ta tabof go fa tbeur,

9)leini «unbfdjuad) fein jriffn -

Sdja jan turrfjgebn i9 S \)tux.
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„©ottSfreujfrujimdufl

!

@ebt8 aus a neugS 93ot.

Cba tfjuatS atoenf refa),

Nit fo low unb io tobt.'

Unb oft rtn ib, of* »lott,

2Bia ba ©eir af bie laubn,
Unb o Irümpfel muafj 8 fein,

Jb, fonS onberfdjt nit glaubn.

Unb ridjti, er i8 8!

Ta Jrumpflini bajua.

„flau, fdjlogtS, »et a ®d)neib ^ot,

%$ gilt jo !a Äua!'

Scfjau — olli £rci fdjlogn. —
„flau toegn mrina Imitats Jim;
6 ©elb bleibt, aS iS oan§,

2Bor ib, pa& oba tfjua.
-

Ja Äini in ©fpiel

3§ a fpotifdjledbta SRon,

Unb a« fdjmirt oan foan oanjigaS

93lott fo oft on. —

Cba beSmol — fjiaj fdjau,

$ot foan Canjiga b Sau,
(rabna 3*»*n fein ba jioitft,

t-a ßnedjt unb ba 83aur

!

3n flini oapafc ity,

SRitn ©iebma ger) ib, btein,

fton ban Caner in ba SOclt

So an GfelS Ca)5 fein!

„Cba tjiaj, 3Rana, fpiel ib, !

3 fdjau S 90 nit on;

3BiU fedjn, too if)S ©lud
9fit ban Sdjopf neijma Ion!"

$ft b,aur ib, af§ 59lott,

Xa& fib, Jifdlplottn buigt,

Safe 8 ©elbl umtonjt

Unb ba Staub baoofluigt.

Unb ba $itn fdjret ib, : „$ei

!

Srab, $tl>, bring mar an 8Rofl!

Unb b,eint gib ib, nit nod),

99i8 S mein äöodjnlo&n foft't !*

$0, aS fofl't n go fein

Unb aS foft't n go fd)ean,

38 not) fam fcolber Cbnb,
93in do 3orn gelb unb grean!

33a £eurl fuln ljuln,

Xer bie flortn b,ot gfarbt,

^6 nit gmua, bafe 8 oan 8 ©elb ftieb,lt,

91b, bog ma fib, fjarbt

!

$>afe ma fd)ilt a3 »ia Äeiber

Unb fan Cdjt b,ot afS Stent.

91 Öump mirb ma gfyaaffn

Unb liaberli gnent! —

,920b, an SWofl, Wir!, geb,,

9)am mib, $11 a roent auf,

S)afj ib, bena mein 3orn
fflieba fdjlid unb bafauf!"

3n 3°*n b>" «*> taff

t

Um mein toodjnlong ©roing,

Unb muafe fa)ulbi bleibn bjaj,

Iah ib, n toieber onbring.
•

fton b,iaj bie gonj Söodjn

€djean fper lebn unb tluag,

91 fdjtoorj 93aurnbrot in ©od
Unb § liadjt äöoffer in ftruag.

§on bäS bunerifdj ©fpiel

C&nebem fdia oarebt,

3o, leidet fjunbertmol tledt net,

Unb grotn Ion if)§ net

!

Cba bäSmol iS 8 mob>!
Unb ib, fjolt, mos ib, fog

;

9Rüab na fein — ba& ib, gtoingab

fceint über odjt log.

ffrkUrung. raraftn: gemUtfjlidjften. jroieaugab: fdjielenb. Stiebl: 9Iugufiin.

©fiebl: §oljtrub,e mit 6il}banf unb 8eb,ne. r am: räumen. 8 lob an: i&ierblafe als

tabafSbeutel. Wirte!: Wartin. SdjeUoba: StbtQbub. terifa): taub, onfoadjt:
burdjnä^t. gloa^t: bcnad)tb,eilt. SBot: ©piel. Io»: lau. buigt: biegt. fö)ean:
f<b,ön. TOent: Snbeutung beS 6ä)elttoorte8. fper: ^art, bitter.

&inc 33eraerßung in pa<bcn £tcti$amtt's.

3ö> fage eS frei : SRit ber neuen ©teljfjamer^uSgabe b,aben mir bisher fein

©lüd gehabt. Sie «u8»ab,l unb Sintb,ei(ung ift nadb, beS Uia)ter8 eigenem ^Iane;
bie JReoifton be8 5)ialeete8 unb ber @teljb,amer'fdien ©d»reibroeife oerantroortet

Xr. 9lnton STOatofd) in SDien. Uns blieb bie Uebcrwadjung ber genauen Söiebergabe

beS Sr^tinfjalteS. Cb,ne Xrudfeb,(er ift audj biefeS Söerf nicht ausgegangen, ja eS j)at

beren fogar )iem(id) oiele unb toofjl audj anbere fttfyltx, bie uns ju fritifieren nia)t

jufommt. 5)er §auptgrunb unferer filage ift. bafe für biefen $id)ter fein Verleger 3U

finben toar. Senn ber — ben toir burd) bie 3nter»ention ber gamilie Steljfjamer'S

in Ermanglung eines beffern annahmen — ber mar feiner. 9118 mir fab,cn, roie er baS
SDerf ausftattete unb bamit manipulierte, fliegen uns bie ^>aare ju 93erge, aber eS
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war )u fpät. Ta felbiger ÜHann h*rnn<h merfte, bafj bie SDelt nicht h«beigeftrinut

fam in fein i'onbftäbtdjen be§ 3nnoiertel§, um Steljhamer ju taufen, brnn er

oerfanbte nichts ! als fogar bie guten Cberöfterreict)er über bie neue Steljhamer--

AuSgabe jur JageSorbnung übergiengen, ba würbe ber Serleger Derlegen unb tbat

etroaS, baS auch Anbere in Verlegenheit brannte. 6r feljte fich mit jwei SBicner SJuaV
fjänolern in Verbinbung unb »war ät)n Itc^ fo, baft er bem Cinen bie Steljhamer:
AuSgabe uerpfänbete unb bem Anbern oerfauflr. Die Sache ift nun jo berwicfelt, bafe

oon ben beiben SPienern leiner frei mit ber Ausgabe galten unb walten fann. ginmal
ift Steljhamer idjon früher in Süien uergilbt unb tterfa)immelt, jetjt wirb er benfelbeu

liroceft ein jweiteSmal burchmachen — unb baS nennt man Unfterblidjfeit.

So Diel ift nun faft geroife, »on ben engeren ßanbäleuten beS Dichters barf für

Sleljljamer nichts erwartet werben. Denen füllten wir it)n wegnehmen §ier warb
oerfucht, einige Dialectgebichte Steljhamer*» in bie fteirijdje Wunbart ju Übertragen.

•Sie werben in berjelben für ein gröfeereS Vublilum leichter ju lefen fein. SBei ber

Siebaction ber „Ausgewählten Dichtungen" tyabfn nix un^ gefperrt bagegen, Std}=
hamer'S (schreibweife ber Öefewelt munbgerechter ju machen, wir wolltett ben Wann in

feiner ganjrn Eigenheit aufführen, wollten bie SOunberlicbJeiten ber obberennS'fchen

9Nunbart refpectieren auch beS ßanbeS wegen. Da wir auf biefeS ßanb aber nid>t mehr
rechnen fönnen, fo möchten wir bem Dichter gern in Steiermarl baS §eimatSvecht

erteilen, ober anberSwo in ben Alpen, wo e§ ihm leicht nach bem lobe beffer ergehen

tann, als im ^nnoiertel »or bemfelben.

t?S ift wohl fein Zweifel, baß bie ^ublicifti! bie neue Ginführung biefeS Poeten

unterftüt;en wirb, fobalb ihr bie erften (fjemplare julommen. (Gelingt eS ben beiben

JBiener Verlegern aber nicht, nach f'"" ober ber anbem Seite h»n bie Ausgabe flott

ju machen, fo wünfdjen wir ihr djriftlichen 3inneS bie ewige 3iut)e unb werben munter

fortfahren, unferen bebeutenbften SBolfSbidjter, mit gewiffenljafter 2Bat)rung feines

urfprilnglichen Inhaltes, ben ßeferu in Süb unb 9torb munbgerechtcr 3U matheit —
unb fo bem »olfe ju geben, waS beS Volles ift. U.

(Unufnamen.

Aus bem »auerm unb Stabtieben oon JJ. Jirifcjgfr.

Penn in ber Stobt ein Äinb'

geboren wirb - alfogleicb,
j

gebt bie Wotfj on. 2Öie [oll e§ fyeijjen?

$ie Butter ergebt it)rc Stimme, bie

Örojjeltern itiacf)cit iljre Wnfprüdje geU

tenb, ber '-ßatbe, bie $atyin imt9ted)te;

ber 3kter möchte fo ju fogen in ber

Sacfje aueb, feine befc&eibeue 9fnfid)t ab*

geben
; bafj bie 2aufe $age* oft

3Hod)en long ljinanSgefdjoben wirb,

oerlängert nur ben Gonflict.

3umeift wirb baS ftinb naef) einem

ber Öroßeltern genannt. Söenn aber

biefe Wanten gar ju altt»äterif$ tlin»
i

gen ober fonft roie au§ ber Wöbe!

finb, fo toirb an ben Cnlel, an bie|

lante gebaut, befonberS wenn folrfye:

nebft wofylflingenben Wanten ouef) fonft i

nod) rna» SMingenbeS tjaben. — 3um
©Ilicf oermag ein ßinb, unb felbft

toenn'» frfyroad) ift, mehrere Warnen

ju tragen, unb fann batjer bie ©rojj'

eitern,
s^at^en, Cnfel ober Tanten auf

einmol aufparfeu. — Scf)öngeifterif($e

Altern taufen i^r Äinb uacb, ib,rem

Siebliug§bicb,ter, ftill ^offenb, bofs mit

bem Warnen aueb, baä ©enie auf iljren

Sprößling übergeben roerbe. 3m Wan»
jen ift bie <Pc"obe ber Warnen ftavf

üon ben jeweilig regierenben öaube»«

füllten abhängig, ober ben ßronpriu*

jen, ber J^ronprinjeffin, roenn fola^e

beliebt finb. 5Bon ben Stabt* unb

S^lo&Ieuten, bie aus ber jmeiten

^älftebe» üorigen 3ab,rl)unbertr ftamm-

ten, t)te^eu in Cefterreic^ faft an bie

$ioei drittel SMaria, 3:^erefia, ^ofef,

9lntoiuette. 2)ie öieleu 5tanj unb 3o^

^ann, bie fjeute noch, in unferem £anbe

(eben, Derbanfen iljre Warnen größten*
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tfyeilS beut Älaifer Sranj unb beut 6rj«

b,erjog!3o&aiin. ©egenwärtig rocip män*
nigliß, ber jur Saufe fßidt, bajj „Wu=
bolf" unb „©teptjanie" fet)r fßöne

Ruinen finb.

Den Sauern, auf bie wie je£t

überfpringen, wollen beriet .^eiligen

nißt gefallen, ©ie maßen beu ftirßen*

faleuber auf. 9lber auß in biefem

wäre bie WuSwaljl ferner unb würben

bie beliebteren ^eiligen, als bie fjei=

lige 3»»gfrau $Jiaria, ber liebe Später

3ofef, ber leußteube (Stengel (Gabriel,

ber Iwlbfelige (Söangelift 3ofjanneS, bie
|

SiMtapoflel ^etruS unb ^auluS, bie

füße Butler Lintia, bie große 23lut=

jeugin Barbara unb öoflenbS ber je*

ortige £anbeSpatrou baS ineifie Solt

für fiß fjaben unb bie ^eilige Sero»

uifa, Urfula, ber t)eil. Damian, @rnS*

iiutS, SfjabbäuS unb Rubere nißt Diele

Vlnljänger finben, wenn bie Hirße nißt i

jur guten Crbnung üorgeforgt t)ätte.

Cljne ©runb Ijat bie fttrße nichts ein«

geführt. @S war unb ift ber leichteren

Unterfßeibung wegen tut täglichen

t'eben unb in beu Urtunbeu ermünfßt,

bajj ^eute mit gleichem ©efßleßts«

uanten nißt auß gleiße Saufuamen
l)aben ; bie ju grofee Ginfeitigfeit war
bterin überhaupt 311 öermeiben, unb

,

fo b,at man ben Srauß aufgebraßt,

baß jebeS (Sljriftenfiub naß ben ilirßen*

^eiligen beS ©eburts* ober SauftageS
|

getauft werben foll. „Ueberfpringft

!

Vitien ober 9JleI)rere, fo werben bie,

Serfßmäljten bei ©ott nißt fürbitten
j

ju einer Seit, ba Du bie gürbitt'
j

aller ^eiligen Donnötljen Ijaben wirft!"

fo fagen bie Sauern unb fo t)aben

it>re Sorfaljren fßon gefagt.

3n alten Qäim — auß lange

fßon naß ber (Siufüljrung beS GfyrU
{

fteutfntmS ixt unferen £änbern —

;

b,aben uufere Sorfatjren noß geruta«

nifße ober — wie man lieber fngt —
j

qeibnifßeWanten gepabt. ©0 tjaben fie

fiß gerne mit auf ©ejßaftigfeit unb

fteimai beutenben Warnen belegt, als :

£maeborn, Rimbert, £eimo ; ober mit

folßen, weiße utenfßliße gigenfßaf*

ten anbeuten, als: ^tobreßt, Sntmolb,

Suitmut, 3Htltrut ; ober mit friegeri»

fßeu, firaft, Äampffuft unb ©ieg au=

jeigenbeu : Gljrafto, ßllunbart, ©ernot,

2ttolfrat,3fingrim, Wrißalm, Jpermauu,

Siegefrieb u. f. w. 3eber fonnte fiß

ober feinem JRinbe ben Warnen naß
belieben erfiuben unb wählen. Stiele

folßer altbeutfdjer Saufuamen ftedeu

qeute noß in uttfereu ©efßleßtSnttinen.

Die fntgolifße X^trc^e mar beftrebt,

bie Wefte beS £>eibentb,um§ mit ßeift»

lißem 9}cateriale $11 üerbrängen. Der
Cf tjrifl mufete bei ber Saufe ben Wa»
men eines ^eiligen befommen, ber i^ni

im Ceben als Sorbilb unb Sßufc unb

als gürfpreßer bei ©ott bienen fönte.

Nebenbei fei t)ier bemerft, baß bie

Saufe, felbft wenn fie ein tattjolifßer

^riefier OoQ)iet)t, nod) nißt fatqolifß

maßt
; fie maßt ben Säufliug bloß

jitm ©Triften. 6s fommett bei einer

folßen ürßlißen Saufe aflerbingS ge»

wiffe ^injelnb,eiteu üor, bie fiß auf

bie fattjolifße ßirße bejieb^en, aber baS

finb Webenfäßlißfeiten gegenüber beut

eigentlißeu Saufacte, ben im 9iotf)falle

^ebermann oofliie^cn faun. Dabrr
b,ätte ftreng genommen bie Äirße in

ber $Ünt)t ber Warnen nißts etnju»

weuben, ober braußte fi<^ bie Partei,

bie taufen läßt, nißt» einwenben ju

l äffen.

Unb in ber Stjat.

Sei ber juiteb,mcubeu greifiiintg»

feit in firßlißen Dingen 6,ebt Ijeutju*

tage ber Sauer fßou flarf au ju

fpringen. 6r fußt für fein ftinb beu

beliebten Warnen eben , wo er it)u

finbet ; ber Pfarrer mag ©ott banfen,

ba& er it)n im Äirßenfalenber — unb

im fatt)olifßen noß baju — fußt,

ju einer Qe\\, wo faft alle Slalenber

nebft ben fatfyolifßen ^eiligen auß noß
bie proteftantifßen, grießifßen unb

felbft bie jübifßen nanßaft maßen.

2öenn mirfliß einmal ein SauerS*

mann fo wunberliß ift, fiß für fein

©ö^nlein einen Warnen ju wät)leu, ben

er auß oerfteb,t, als etwa: ©ottlicb,

©ottfrieb, Sraugott, ©igmttnb, SRein«
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fiaib, ©ottljolb unb rr bamit aud)

feinem gottevfürc^tigeit Sinn 91u§brud

Deileiljen will, — bn touuut er f$ön

an! — 6§ mu| frfwn ein fanftmütb>

ger Pfarrer fein, ber über bie 3umu*
tbung, ein fattjolifd)e§ ßinb auf

„luu)erif$ru" Warnen \u taufen,

iiicQt in eine unerquicflic^e Aufregung

gerätb,.

$afür ftefjen Kamen wie Situs,

Hilarius, ^3rt$fa, ^ßolDfarpu«, ©im«
pliciuS, (Safimir, dlotilbis, Pantaleon,

^ortinncula, 28eiije3lau§ in J^üfle nnb

güfle |li ©ebote.

3nbe§ b,at ber S3aner feine Sieb*

liugSnamen, bie fid) Don ©efcfyedjt ju

©efd)lerf)t fortpflanzen, ©erne werben

bie Jliuber nncb, ben ^fnrrpatronen

getauft, nnb fo tommt eS Dor, bajj

in biefem $orf befonberS Diele Wx*
jrln finb, in einem anberen DorjugS»

weife flabeln ober Wanbln u. f. to.

3m ungemeinen finb in Oberfteier=

mar! gang nnb gäbe bie Wanten : Wa*
ria (Wirje!), Wnnn (Waubl), Söar=

bara (Söaberl), Sofefa (Seferl), fta-

tf)arina(Äabl), WgneSO-Hngerl), %atb,a

(Algert), 3ulinna (3ula), ©enooefa

(Seferl), Gortftanje (Stanjl), 9lpoITo*

nia (^lona), ftunigunbe (ftunbl),

Wofa (Wofel), 3olwnna (&annerl),

Wargaretb^( Warabi), ©ertrubiStSran»

bei), Wagbalena (Bennert), (Jlara

(ßlarl), Sfjerefia (9lefel) , Glifabetb,

(Sifel), Gäcilia (3ina), Cannes
($>anfel), ftrauj, 91nton (Soni), ^Je»

ter, Winkel, ^b,ilipp (Sippel), Wartin

(Wirfdjtl), Corenj (SetiäD, 3a!ob

Qogl), Sofef (Seppl), Valentin (Qfaltl),

^aul, SMncenj (3enjl), florl, Sgnaj

(Wafcl), ©abriel (©aberl), ©eorg (3rgl),

WarfuS (WarrJ), fterbinanb (Wantl),

ÜMafiu* (SSlafel), Gadern (ßaibau),

Wnguftin (Stinbl), Stefan (Steffel),

$ljoma§ (Sljomerl), Snftac^inS (Sta*

djer!), Simon (Siinerl), WnbreaS («n-

berl), Gonrab, WilolauS (Wiefel), Söl*

nefter (fteftl), 93altb,afar (fcmifel). Wan
fic()t in ben klammern, baß ficfybieSBauern

in ber 9lu§fpracf)e it)rer Warnen ertlerf*

lia> Ofrettjeiten erlauben, aber fo »reit

gefjeu fie nidjt wie ber Stäbter, ber

ftatt Sodann: Scb,an, ftatt ©eorg:

Scfwrfrb,!. ftatt 3ofef : $eppi, ftatt

Huna: Wettl ober Wina fagt.

$er SJauer, ber bei Allein mit

SBenigein fürlieb nehmen muß, friegt

bei ber Saufe feiten meljr al§ einen

Warnen, wäbjenb bet Stäbter beren

oft ein Viertel«, wenn nid)t gar ein

f)alb $ufcenb angehängt befommt. —
3)eim Söauer ifi ber Janfnaine Diel

bebeutungSDofler al§ beim Stäbter,

er wirb nidjt mir in ber Familie,

fonbern aud) in aller Wacfybarfdjaft,

nnb fo weit man ifjn überhaupt !ennt,

bei bemfelben gerufen, bödmen«, bafe

man einen Spiranten Daraus ntacrjt,

al§ SB. ber „33o$enlippel," ein ein»

gebilbeter, eitler Wenfcb,. bie „Drab,*

biljwaberl," ein fortwäljrenb taujlu*

füge« Wäbcf)en, ber „ Schagen fimerl,"

ber fieb, gerne auf Spionieren unb

Denuucieren Derlegt u. f. w. Selbft

ben 5Bauernb,of nennt man in etnjel*

neu ©egenben gerne narb, bem 2auf*

namen be§ SJefifcerS, nnb fagt man
etroa ftatt Wnljofer: beim Wichel in

ber 9(n, ftatt Weitbauer: beim Seppel

in Weit, ober man nennt einen £>of

fnrjioeg: „beim Wirbel" ober „beim

Seppel" ober „beim Sljoinerl". (Sine

eigentb,iimlirf)e, feb,r alte Sitte b,errf$t

in ber uorböflltcfjen Steiermark Tod
ift man jur ©ejeidjunng eines ^°fe§

gewohnt, aiijjer bem Wanten be§ gegen-

wärtigen SöefifcerS attcb, mehrere ber

auf bem #ofe gefeffenen 9?orfab,ren }U

nennen. 3- 53- » Dc»n ^eter=9Baftel,"

ba ift ber SBaftel gegenwärtiger Söe*

fi^er, ber Sobn ober Wacfyfolger beS

^eter. „Söeint £iafel*ftransel*#anfel,"

ba ift ber .^>iafel ber ©rofjüater, ber

3?ranjel ber iüater be§ ^)anfel, aI3 be§

gegenwärtigen 33eftyer§. @S fönnen

aneb, noeb, mebr Wanten an ber ßette

fein nnb fo ift ber Stammbaum eine«

©efcrjlecfyeS lebenbig in aller Seilte

SRmrt».

Äuf ben ©eburtStag wirb in ber

5?auernfcb,aft triebt Diel gehalten, bie

wenigften tettnen ib,tt, Dermutb,en nur,
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baß er fic&, i» ber 9iülje beS 9tamenS=

tageS irgenbmo herumtreibt, hingegen
— ie§ fpreefye immer Don ber tatfwli*

fcb,en Sebölferung — wirb ber 9la«

menStag meljr ober weniger djrifllicb,

begangen, juerft in ber fliretye, bann

mit Sorliebe im 2BirtS&auS. ©elbft

ben unterften ftnedjt gibt ber red)t*

fcf)affene Sauer aus beut 29erftog frei,

boR er eine 9Heffe l)ören kann, wenn

fein Namenstag ijt. ©erne tbjm bie

$>ciuSgenoffen bem „Namenstag", wie

fie bie betreffenbe ^ßerfou nennen, am
Sornbenbe bei 2age§ feines StaittatS»

^eiligen einen tleinen Sctynbernad an.

Sie wollen ir)n „einläuten unbinben
Srunnentrog warfen." $a bereiten fie

ifmi, wenn er eben fd)on in'S Seit,

fteigen will, mit alten ßubjreellen,

!

^erbrochenen Slecbjannen, (Sifentöpfen,
|

Welfjubern uub bergleidjen bor bem

fteufter ein Stäubten, flicken ben ®e»

feierten mit aflert)anb luftigen Sprüdjen

uub Serfpre$ungen in*S ^freie ju locfen.

Söe&e aber, wenn er fid) Derleiten läfst,

ben „#rug 2öein" ju Ijolen, ber

„braußen auf bem grünen SBafen" ftet)t,

ober ben „Silberjmanjiger, ber auf

einem flirfrf)baumjmeigel gewacbjen ift,"

ober „bnS Suffel, baS bie muntere

ftelbmagb für Um (menn'S ein Kann*«
bilb ift), bereit hält," fie lauern ifmi

an ber Schwefle beS $aufeS auf, paffen

it)n, legen it)n in feiner ganjen 2Befen*

b>it mit „füfjer ©ewalt" ber ganjen

£äuge naeb, in ben boflen Srunneu*
trog, um feinen Kamen aufjufrifcb,en,

bie Saufe |U erneuern. 3ft er im

Dümpel, bann laufen fie babon unb
ber auf fotdje SSÖeife ©efeierte mag
felbft feljen, wie er wieber in'S Srodene

fommt, moju er — e$ müjjte beim

im £od>fommer baS meiere Waß gor

ju wonniglich fleh fernliegen — ge»

roöhnlich feine langen Vorbereitungen

trifft. Diefe „©ratulation" ift übri-

gen» nid)t fein Schabe, unb wenn er

fie mit Junior über fid) ergeben läßt

unb nicht etwa cannibalifch brein«

fernlägt, al# Giner, ber feinen Spafj

Derfteht, fo wirb er am anbern Sage,

als am ftamenSfefte, feine ftreuben

erleben, ©a wirb feiner ber £>au§ge=

n offen berfäumen, it)n mit einem „Sinb*

banb" ober „Sunb" }U befchenfen,

fei es bon ber Säuerin ein „ßierlin*

fchmalj", fei es oom Sauer ein ©elb*

ftücf „auf ein iröpfel Söein," fei eS

bon ber 2Ragb ein „rother Sufchen"

ober ein Cebjeltenherj, fei eS Dom
tfnecbj ein „Seutel 2abaf," wenn ber

„
sJfameuSt<ig" ein EcannSbilb, ober ein

„^eigentranj," wenn er ein BeibS*

bilb ift; etwa« gibt'» üon Sebent. —
„Sft'S Diel nit, fo ift'S wenig, mußt

t)alt frei ben SÖillen für'S SDert neb,«

men, unb wünfcfjen 3Mr einen glüd»

feiigen DcamenStag, unb boß £u frifc^

unb gefunb bleiben follft uub lang'

leben!"

3u ber Stabt wirb ber Saufname
weit intimer behanbelt; außer ben

Häuften Wnberwanbteu uub beften Se«

fannten f)at deiner baS Siecht, it)n

anzurühren, fjür bie ^remben ift ber

Schreibname (©efchlechtSnaiue) ba§

Scb^ilb. SBenn aber bod) einmal eine

meltfrembe v^erfou b^erfnrtritt unb 9ln»

fang§ f^üc^tern, bann bertraulicb, 5)icb,

bei deinem Saufuamen nennt —
bann finb alle Gimmel üofler ©eigen

unb ber iaufuame ift ein wafyreS

„©efam, öffne ^icb,!" für bie ^erjen.

2)er Sauer fieb,t fo fe^r auf

ben frönen 5?lang feines SaufnamenS,

als barauf, baß ber WaiueiiSpatrou

ein recf>t großer ^eiliger fei, am lieb«

flcu ein "ilpofiel ober 3)iärtörer, jeben-

fans im nab^eu Serb,ältniffe ju ©ott

fteb,e; beim ber Sauer erwartet Don

feinem Wameuspatron 6cb,uß unb^ür«

bitte für 3eit unb (Swigleit. Mit Sor«

liebe wirb ber Ijeilige ßoangelift 3o«

Cannes gewählt; er frbjißt bor im»

heilbaren #ranff)eiten ; ober ber b^ei«

lige WlouJmS, er bewahrt bor ben 9lu»

fecb.tungen beS SlnteS ; ober bie IjeU

lige Sarbara, fie erbittet ifjrem Äa«
meusfinbe eine glürffelige Sterbftunbe

;

ober ben fjeiligen ^etruS, er l)at bie

^immelsfcbjüffel. So wirb aurb, feiten

berfäuiiit, bor bem Sc!)lafengeb,en ein

Digitized by Google



50

SPutcritiifer nun beiligeit 9tanienS=
|

boten ; baß fie aber Don ben £>erbljei=

Patron ju beten, unb aud) in alLnt'ten unb 9türtücbtslofigieiten einer lau«

ferneren ©efabreu beS Cebens i ft ber|uifd)en ipausfrau innerlitt tiefer ge=

lautefte £>ilferuf 511111 Wamenspatron.
\
trotten werben als jene, baö weiß

^ft'S 511 (Snbe unb liegt ber datier int

weißen $atinenfd)rcin, fo legi man ifnn

ein ^apierbilbd)en feines Samens*

Patrons an bie »ruft. W\\ biefem

ftreunbe laffen fie ibn Don bantten

fatjren. Unb noct) auf beut mit uieler=

let £)eiligenbilbd)en beliebten £)olj=

!renjlein nimmt baS 9Mlb bes Samens«

patronS bie ß^renfteOe ein.

Sa jog einmal ein junges dauern

mau nid)t — brauet es au$ nietjt

ja wiffen.

Anfangs tjalf ber 2Raria bie 9ieu=

beit über manches leicht hinaus, als

es aber Sag für Sag fortgieng mit

beut £mwtnb*$ergefd)obeuwerben im

£mufe, wie eine ftigur auf beut

Brette, of)ne beftimutte (Stntljeilung

unb Abgrennmg itjrer Arbeit, ba

flutte fie. $&at fie nid)t meljr, als

mäbetjen jur Stabt. Söeil i&re Erüber
j

h» na* ™}]^ b*te**nW™*«\
baS ftille, einfdndjtige SBaterfyaus Der

laffen blatten unb in ben Gabrilen

arbeiteten, fo wollte aud) bie 9)iaria

fid) eine luftigere 2öelt fuct>en, als bie

pflichtet halte, fo nannte mau fie faul;

mar fie fleifug, fo bürbete man ibt

immer wieber neue Arbeiten auf unb

batte bod) niemals ein Söörtlein bereit«

ba&eint mar im malbuingreitjten ^erg= ;

Innung für )te. Mit beut grü^efteu

baufe. 6tne fold)' luftige Stielt ift bie a«fftel)en, *<m opäteften fcbUteu

Stabt, ba gibt'S SNufit unb Solbaten 9^«" J
Der Na$t f* ftö gewärtig

unb feine i>euf! 3bve 2Hubme batte . fel " auf trgenb einen $efebl ber fdjhtf«

il)r freiließ beim Abfd)ieb gefagt: ,.©eb'
lo f e" 9" ot),9fn 5^"- Unb i«m fe " fn

nur, wirft es fdjon fe&eit!" niemals ein rufjig Qalbe* ^tünbleiu;

am £)erbe ober an ber Sfjürfdjmelle
,,3d) wifl ja reebj arbeiten, fleißig

; tnucrnb D j c «Hefte Don ber£>errfa>ifts=
unb brau fem unb fparen — nur tu

ta jel eiUä ^„m,terfd)luden, ba§ war
ber^tabt mödjt td) leben," t)atte ba§

lf)U Unb nn @onn . nnb
Eiäbcben geantwortet.

Feiertagen für fie berfelbe Arbeitstag,

„SGMrft es fd)on feben!" fagte bie wie immer; wollte fie fi<$ eiumat eine

Wufmie noeb, einmal. Sann machte fie
'

Weffe ergattern, fo mußte es früb Wlox*

mit beut Säumen ein Sheuj auf ber ! getts gefebefjen, fo lange bie £>errfd)aft

Stinte beS ftinbeS, unb bann würbe
j

nod) in ben gebern lag. 2Ule Dierjefjn

Don biefem brauc^sl)alber eilenbs ein i Sage ein Ausgel) ftünblein, bann aber

wenig geweint — unb bann gieng bie
j

boppelteArbeit ju £>aufe. Sabei bie Siel«

"Dlax'xa baoott. ©ie war arm unb : fefyetbe fein ber Jaunen, ber 3<mff ll(IMr

batte tauin brei ober Dier (Bulben in
! bes Uebermutljes Don £>errn , Frau

ibreni 2äfd)lein, aber baueben ein ge»
j

unb Säubern, unb Alles ergebt fjer»

maltes Silbdjett iljrer 9iamenspatro=
|

rifd) unb unfreunblid) Mnfprud) auf

nin, ber l)eiligen Sungfrau 9)iaria. ' i^re Sienftbarfeit.

Auf biefe fyielt fie Diel, Don biefer er*

boffte fie aud) ©d)u|) unb ©lüd in

tyrent neuen Ceben. 55aS neue Ceben

war nid)t ganj fo luftig, als fie fioys

Dorgeftellt. Ginen S)ienft bette fie balb

gefunben, benn unDerborbene, befrei*

bene Öanbmäbfben bat man überall

S)ie arme OJiaria Tratte feiten 3^ii

nun Seilten, aber wenn bod) mitunter

beS fpäten 9lbenbs, unb fie weinenb

bas Sßaterunfer nt ifjrer ^amenspa*

troitin, ber {(eiligen Jungfrau, betete,

fo backte fie barau, wie bas Alles ba=

\)tim in ber 93nuernfd)oft gatt$ aubers

gern, eS läfet fieb, mit folgen nad| 99e» gewefett . . . SBJeitn fie aber an ibre

lieben fcb,alten unb walten
; fie finb bo&eitSDofle Patronin backte, ba warb

ntd)t fo ftörttfd), als bie ©tabtbienft« i il)r alleinal bas £erj wieber leicht unb
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fie lebte mü neuer ©ebulb uub Wim»
terfeit ihren Pflichten.

GineS 2age§ machte ihr tfjre Jperr»

fcfjaft Vorwürfe barüber, baß fie nicht

alfogleicb, b^öce unb folge, wenn man
fie rufe. Sin Vorwurf, ben fie nid)!

begreifen tonnte. So fngte it)re „guä=

bige t§xai\" : „Sali, r)öre einmal!

SBiji $11 beim taub geworben? $a§
gienge 3>tr gerabe noct) ab. Sali!"

„®et)t ba» mich an?" fragte bie

3)2aria, wäbrenb fie flinf uub ge-

röufchlo» Eiöbel abftaubte.

„2üeu beim fonft?"

„3<h ^eiße ja ÜWaria!"

„$Öir roerbeu $)id) Soli rufen.

Unfer früheres .^auSmäbel f)at Sali

gereiften unb wir finb 9l0e biefeu ta-
rnen noch, gewohnt. 3e$t weißt $u,
auf wa$ ju t)ören ift."

£ie Sache war bie, bie Softer
ber .^>crrfdt)oft biefe and) Sftaria, ob=

jwar fie „SJiirfa" gerufen warb; fie

fdjämte fich beffen, mit beut $ienft*

boten benfelben Hainen ju haben.

$a§ Xienftmäbctyen fdjwieg. 6§
fächelte mit feinem Staubwebel noch

ein wenig (jeruiu
;

plö&licr) aber eilte

fie hinan» in it)re bunfle Cammer,
um bort ihren 2t)ränen freien Sauf

taffen ju tönnen. Wach einer SBeile

fam fie ganj munter l)erUor unb tün»

bete ihren $ienjt.

SBa» ir)r beim nicht gefalle?

Sie laffe fi<h g«u Me» gefallen,

aber ben bluteigenen Hainen, ben laffe

fie ftcfy nicht nehmen. $en t)ätien ihr

Sßater unb SWutter gegeben ....

$ie 5 r(m foll betroffen einen

Wugenblirf gefd)wiegeu t)aben, eublid)

begann fie über bie „Wrroganj" uub

„ftabeffe ' ber heutigen Dieuftbotni ju

fingen. „$a capriciert fiel) fo eine

bumme irine mit bem Hainen 9)caria

angefprochen $u werben, au* bem
' einen blöben ©runb, weil fie auf

biefen Warnen getauft worben ift!"

$>en gaujen Auftritt hatte ein

junger üfchlermeifter, #arl ßbeuter

mit Warnen, gehört, welcher eben barau

war, ben Soilettentifct) ber ^rau ju

polieren, $em hatte bie 9Watia fchou

feit etlichen Etagen gefallen, unb jc$t

gefiel fie iljm nod) beffer, ba |"ie fo

brao ju ihrem rechtmäßigen Warnen

^ielt, mäljrenb anbere 3)ienftmäbrf)en

leidjtfinuig mit bem Warnen auch 9lu*

bereS üerfchaeheru. was fie eben aud)

— wie ber Pfarrer fagt — bei ber

$aufe erhalten fyaben foHen.

%\\ bem läge, als Waria ihren

$)ienftort berließ, wartete am Zfyoxt

ber junge lifdjler unb fpracb, fie an,

ob fie i^ren Schreibnamen (Familien*

namen) auch fo ungern ablegen

würbe, al§ ben laufnamen. @r würbe

ihr ben feinen geben, fie aber jeit*

lebend um fo lieber unb ^erjlic^er

SJcaria nennen.

$a» Räbchen wollte biefe 2Ber*

bung nicht Oerftehen, aber ber junge,

hübfehe 9)cann wußte fo oiele unb

beutliche ©eweggrünbe oorjubringen,

bafe fie nach langem Schweigen ihm

an bie Skuft fanf, mit bem einzigen

©orte: „Jlarl!"
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Per lange Snuh.

Gin 99m<$t au§ ber Sotnmerfrifäe.

on meinem fünfter aus gegen ma3 war ba§ einft für Cuft unb Ceben

sS^äa Cfien tjin fel)e id) eine £>od) 9 in biefem 2Bien ! 9lber bie Sufl ift

ebene, auf melcf>er lauter Söalb fteljt. i erfticft in ber Segier, baS £eben ift

3unger,gemif$ter,fhmbenlanger9tabel- berfunfen in feinen ©ünben. 9tur bie

malb. 9ln Karen Stagen werben im ' formen ber ©tabt ragen noä) ftarr

fernften £>intergrunbe blaue Serge
!

unb büfier. —
fi^tbar, fonft aber fdjeint fid) mein ; @in friöoleS träumen ! 2Dic !ann

Salb in'S Slauc unb Unenblidje ju man ben reinen, friebenSDoHen, taufenb*

Derlaufen. $te unb ba fielen über bie
j

fältig lebenben, in ljunbert Haren

jüngere ©eneration fnorrige, jadige '. Duellen fprubelnben, in allen SSipfeln

StAmme au§ ben Dorigen 3aljrhun* fäufelnben unb Don Vogelfang ertlin-

berten empor wie Jhippeln ober JHreh» genben SBalb — wie tann unb barf

tljttrme in einer ©tabt. man ihn Dergleichen mit einer grofccn

SefonberS ifi es ein Saum, ber ©tabt! — 9lber wenn 3$r nur fommt

weit brausen im blauenben Weere beS
j

unb feljt, befonberS biefeu Saum, auch

5Balbes fteht, Don unten hinauf bufchig 3h* werbet fagen, e§ ift ber leibhafte

ift, fid) aber allmählich in eine fchlanfe, X^urm Don ©t. ©tefan.

fdjarfe 9label auffpifjt — nicht anberS $e& warb ich mir enblich flar,

ju fe^eu als ber ©tefanStljurm, wenn eine uralte Richte muß e§ fein , an

man Don einer 9(nfjöl)e ber Umgebung ' melier ©türm unb Slijj SBipfel unb

hineinblidt auf SBien. Söenn ich bann
I
Wftmerf jerriffen, ben ©tamm Don oben

norb, ein Uebrige? tljat, nämlich ben ' tyxab fahl genauen, unb ber in feinem

Jlopf nieberbeugte unb jttjife^ert bie ' ©dwft unb in feinen tieferen ftronen

Seine burchblidte ^in auf ben Söalb, boeh ju gewaltig ift, als bafc ihn ©türm
ba t>otte mein folcher ©tedung unge* . unb Slifc Dernidjten fönnte. ©o fteht

mohnteS Wuge baS fehönfte Süb Don er ba, ein oiel&unbertjüljriger ©eier»

SBien, wie e§ mit feinen 3innen unb
|

horfl, unb bie älteften Ceute ber ©egenb

Stürmen baliegt. 9lur bajj bie Qnnjeln« fagen mir, i^rei (SrinnernS b,abe ber

heilen bort ber ©tabtbunft Derhüflt, Saum nie anberS auSgefehen als feilte,

unb Ijier ber Höhenrauch. 2lu§ SBien ©dwn in früheren Sauren, ba id)

ift eS mir noch nie gelungen, einen
i ben Söalb burchftreifte, ^abe id) mid)

UBalb ju fc^affen, aber aus biefem 'bemüht, ben Saum aufjufinben uub

Söalbe baue ich (Such ein Söien fo oft an feinen Sriife ju gelangen. @S war

3bj wollt. Unb wenn ich meine be* mir aber nie gelungen, Sntweber id)

fd^oulic^c ©tunbe habe, fo fefce ich Derlor bie SRufyung ober !am in 5)idir^t,

mid) in einen 2Binfel meiner ©tube, ©efäfl^olj, ©truppwer!, auf grunblofen

fo bafj mir ba§ Söalbmeer mit bem Woorboben, fo bafe id) uinfe^ren mufite.

©tefanStb.urme im ftenfter Hegt, unb 6§ gibt ©rünbe barin, auf bie jahraus

benfe : baS ift ba§ au§ge|torbene jahrein fein ©onnenftrab,! fällt, aber

biefer ©tabt, fielet fein Haudjmölflein
! fa^on fe^nfüa)tig bie 3a^re jä^lt, bis

aufjtcigen au§ feinen ©iebeln. Unb
|
er „ftorfen" wirb. Wandern prächtigen

Sßien ; man 1)6xi feinen tfaut Don ich weiß eö woljl, bafs ber @igenthümer
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$fjter begegnet man im Salbe, aber

au$ manchem ftattli^en 3äger. W\\
bem Qaubn beS UrwalbeS wäre eS

alfo ni$t feljr weit l)er, unb bod) war

es wir oerljerj, bafj — fo fetjr id)

aujjerl)alb beS SolbeS ftefyenb mir bie

9iid)tung Har legte — id) in iljm

wanbelnb meinen StefanStljurm nir$t

finben tonnte. (SS ift aber aud) in ber

wirflk&en, fteinernen Stabt Sien
9)tand)em ntd^t nnberS ergangen. 3d)

fanb mannen mädjtigen SBaum, ber

r)o$ über bie anberen IjinauSfhnb, ber

milb unb jerriffen mar unb t>on bem

id) mir einbilbete, er fei'S. Söei nä»

berer Prüfung mar er'S allemal nid)t.

3d) Ijatte mid) auefj fd)on mehrmals

im Salbe oerirrt, fo bajj mir einfiel

maS bie fieute fagen, eS mären 3rr«

rourjeln b'rin, unb mer auf eine fötale

trete, ber finbe gar nid)t metjr aus

bem Salbe fjerüor, fonbern müffe immer

im Streife berumgeljen, fo lauge bis

ifjm ein ©onntagSlinb begegne. $ie

(*rfaljrung lefjrt aber, bajj man fid)

mit SonntagStinberu audj oerirren

fann, befonberS menn fie ^ü6fdr) finb.

— $abei fjatte mir baS Su$en jebo<$

einen folgen 9teij, bafe iä) mid) nie

eutfd)lief$en fonnte, einen ftüfjrer ju

nehmen. Unb fo finb eilf Sommer
»ergangen, au benen id) oftmals nad)

St. Stefan pilgerte, oljne an'S Q\d
ju gelangen.

3m feurigen Srüljfominer, als auf

ben freien Watten bie fQifye ju groß

roarb, als auf ben Siefen bie tlaren

33äct)lein im Sanbe oerfiderten unb

baS furje 5*bergraS ju gelbem £eu
melltr nod) auf ben Surjeln, als fort*

wäbrenb bie trodenmarmen Sinbe
Ijinfegten über baS fo^le @rbreid) unb

bie Wolfen beS Rimmels oerfeugten,

als in meiner 9ta#bnrf$oft fogar ein

$runnenftänber fammr $rog uieber*

branntr — ba mar teinr gteube mel)r

tiuf freien Seiten, ba fnelt id) mirf)

bie längfte 3eit im Salbe auf. Wan
tonnte Diele Stunben im Woofe liegen

unb betaiu leinen Sdjnupfen; bie

*Wüdenfa)roärme mit bem fa^arfen

©ifte erifiierten faft nid)t, bafürbrüdte

bie tjeiße Sonne, bie über bem Salbe

lag, allen Sofjlbuft ber £>arje ju

SBoben unb baS ffiegenbc unb flettevnbe

©etljier faut audj t)erab gegen ben

tüf)leren (Srbengrunb unb trieb fein

munteres Sefen oor meinen klugen.

So mar es ein wonniges Sein.

Wandjmal begegnete id) einein

Salbbruber, nidjt oiel feltener einer

Salbfd)wefter — 5tüd)tefaminler, aud)

arme Ceute, benen braufjen, „weil

beS ©efinbelS föou aflju Oiel ift,"

bie %f)üi oor ber Wafe jugeworfen

würbe, unb bie gefommen waren, um
in unfereS Herrgotts fdjattigem Speife»

faal ju effen.

9lm intereffanteften Oon all' biefeu

munberlid)en Seilten war mir ber lange

Stau!. 3d) feune il)n fd)on feit ein

paar Saljren, er bringt bisweilen beeren

in'S $>orf. Sin hagerer, blatternarbiger

©efetle ift'S mit einem föwarjeu SJart

unb einem langen braunen Coben»

mantel, ben er um ben Ceib ju werfen

weiß, baß er barin fd)ier nidjt auberS

ausfielt, wieber Ijeilige Wpoftel 3aeobuS.

$en bot nid)t ber beiße Sommer bürr

gemalt, fonbern bie 5<mlljeit» er will

liiert arbeiten. $ie 5eute fagen, er

wäre fo Ijäfjlid), ber lange tRaut; id)

fage, er wäre baS Gntjüden ber Waler.

9US id) beim auf meinen bieS«

jährigen Salbgängcn öfter mit bem

9tauf jufammentraf, gab ic^ tym ben

9tatr) f er möchte fein ©efa^äft aufgeben.

„Selbes ©efa^äft?" fragte er.

„$aS .^ungerleiben.*' Wöa^te eS

aufgeben, mödjte in Walerf(t)uleu gefjen

unb fic^ abmalen laffen.

„So!" antwortete er unb ict)

mertte, wie er innerlia^ empört war.

„So!" fagte er.

„%ox\ braucht 3^r nichts, als

bajufi^en," belehrte id), „ober auet; an

ber Sanb ju lehnen, wie eben bie

£>erren wotleu; eS fmb unterfmltfame

Üöurfc^en, biefe Waler; mancher and)

fagt gar nichts unb ift ganj ^ßiufel.

(5in ^ßfcifcl Zübat fpenbieren fie init=

unter unb jaulen oud) nod) baS 5tag«
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werf, achtjtg ftreujer beS SageS, bie

^crfchtoenber gar einen ©ulben nnb

mehr."

,,©o!" antwortete er tief gebämpft,

,.?o!" fagte er. Unb fuhr bann fort:

..(Sin ßerl, bem'S fchon übel genug

ifl, bafe er auf feinem Ijeuftanglangen

©eripp' et" anfchiecheS ©'frife (häfe*

liehe« @efid)t) herumtragen mufe auf

bcr ©elt! Senn ich mich noch bilden

ftmut! öerfteden funnt unb in ber

Wirken nit fo ^öOifd) lang ljinau§«

flehen t^ät' über bie anberen Äöpf,

juft wie bie Äauberfeiehten im 3ifpl*

walb! 3um £>afenf$ref!er möchten fie

mich gern brausen auf ihren ftraut«

ädern, wenn fie mich in bie Grben

ftccfen funnten, wie einen $rautfd)euch=

fteden unb fie nit 9lugft Ratten, bafe

id) ihnen fclber bie ©ebel thät' freffen.

Unb fo ein &erl fofl fiel) nod) ab«

malen laffen? ©ollen ein paar 3afjrl

warten, bis öon meinen ftnoä)en &aut
unb £>aar weg ift, nachhf* bin id) fo

fchön wie bie Ruberen im SöcinljauS!"

@S {teilte fid> heraus, baß ber

lange 9iau! fiel» nur barum Don ben

Ccuten unb ihren Arbeiten jurürf*

gejogen hatte, weil fie ifjn feiner

£äfelid)feit wegen üerljöljuten.

,,3d) ertragt nicht!" fagte er, „ich

hob' Söeiberhoffart in mir, bie Ijab'

ich oon meiner Butter geerbt. ftauU

heit ! fagt üor etlichen Sagen ber £err

Steiget aus bem ftkden ju mir. Söei

fich fclber nennt er'S prioalifteren. 3d)

weife recht gut, bafe man ©ott ben

£errn fnienb Dereljrt unb ben Teufel

liegenb. Ch, ich f virc^tj t mich odjufehr

Dorn Stinten, als bafe ich nichts thun

möcht'. 9Jcach'S freilich nicht fo wie

bie anbern 5eut\ bie nur beSweg ar«

beiten, bamit fie Wittel friegen nun

ftaulenjen."

„9lber ein Ärügel üöein bisweilen

will boch berbient fein!"

„2öaS hilf* mir ber SBeiu, wenn

ich ihn 2öirt?tm»S nit mit ^rieben

trinlen tann! Mermeil: 2)er lange

Maut! 'Der f<^iecf»e 9taul! $er bürre

tRauü Unb — ber bumme Waull

$aS fag' ich nm felbcr, ber bumme
Stauf, ber fid) unter bie Cent' fetjt

unb feines SPaterS einjigen ©ofm aus*

fpotteu lafet!"

2öaS bie 2JMrtShauSgefeflen fageu,

oerfefcte ich hierauf, baS tönne ihm

jiemlich gteichgiltig fein; wichtiger fei

es, was bie SöeibSleute oon ihm

bächten.

„C 3efuS, bie SöeibSleute!" rief

er aus. „3h*er jehn ober jwölf 3ahr'

lang hob' «4) >"i«h foppen laffen, als«

bann fyab' ich senug gehabt."

2)aS fei nichts, meinte ich, bie

fchönfteu unb tüchtigfteu QRännrr

würben ifn £ebtag lang gefoppt.

„$aS fchon," fagte ber Stauf, „unb

bie fchönfteu unb tüchtigften SJtänner

foppen wteber. 5Jon einem #erl wie

unfereiner, lafet fich aber Steine fop*

peu, unb baS oerbriefet mich."

Cb er ein $>iefiger wäre?

„$aterS halber ift'S fchon möglich."

antwortete er, „ber Pfarrer fagt, er

weife nichts babon — hf'fet baS, im

Kirchenbuch. SDtit ben 5)tufifanten bin

ich umgegangen, aber wie mir bie

3ähne ausgefallen finb, hat baS SBlafen

ein <£nb' gehabt. $>ab' ich ^ul

t

im 3ifp ltt>tilb eingeuiftet, unb muf?

alle $ag' ein biffel 9lcht geben, baß

ich «i* Derhunger'."

5Bo er feine SSJohnung Imbe?

„©leicb. tonnen ©ie ihn fehen, ben

jlhnrm üon meinem ©fchlofe!" rief er.

unb in ber %f)a\, als wir noch einige

hunbert ©chritte jwifrheu jungem ftirt>

tenwalb hingeftrid)en waren, ftonb uns

über bem ©ewipfel ^et baS 53ilb ent«

|

gegen, ftafi fchon in ber 9iäl)e ragte

I

aus ber ^nramibe eines wilbmaffigeu

finfteren ^IftwertS bie fpi^e 9iabel
1

empor. 6s war mein ©tefanSthurm.

„$>aS freut mich," fngte ich, »»«B

wir auf einmal bei biefem SBaumefinb.

"

„Söir finb noch '"<hl bei ihm."

entgegnete ber Stauf. Unb mahrlid).

wir hatten noch eine ^albe ©tunbe

ober länger ju thun, bis wir Hin

erreichten. $ic 33äume {tauben febr

bünn, tuaren oerlrüppelt unb hatten
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ftled)teubärte, bei $oben hatte eine

bhtBörii,ie SHooäbedc, auf roeldjer

gruppeuweife SMufen mit i^ren weiß*

wolligen fteberbüfehen ftanben, unb

Sauertlee, Seibelbaft unb SÖilbfarren*

haut. SDer 5öalbfteig, ben mein 58e*

gleitet früher einzuhalten wußte, ob=

wohl er ftredenweife (oum ju erlernten

mar, fyatU fid) gariä Perloren, unb

mit jebem Stritte faulen wir bis

über bie Knöchel in ben fetjwarjen,

moorigen Ungrunb. $er 9iaul fdjleppte

einen 3ipf f l feines Wantels t)iuter fid)

nach wie ein Srönig, bod) fanf er nid)t

fo tief ein, als id), meil er breitere?

Schuhwerf ^atte unb baS ©eljeit auf

folgern $oben beffer oerftanb.

„Std) fein gering machen!" rief

er mir immer ju. 9Benn id) nur nud)

gemußt tjätte, mie mau bas aufteilt,

tfeidjt unb Porfidjtig auftreten, baS

fann man, bod) ber Stauf behauptete,

man lönne mehr. Wan tönne ftch mit

gutem SöiHen um etliche ^ßfunbe leichter

machen; ber fefte SBillen hebe ßinen

empor, wie ber Suppenbampf ben

£>afenbedel. (5r t)o6e fdjon Betten

gewonnen, inbem er fid) in berfelbeu

Minute mehrmals wiegen gelaffen auf

ber ftleifchhauerwage, unb ganj Oer*

fdnebeneS ©ewid)t gegeben. „®ebt

9ld)t, jetjt mad)' id) mid) fd)wer!"

fagte er, unb fanf auf ber Stelle

tiefer ein.

3d) hätte i^m feine ftunfi auf*

gelöst, wenn 3c't u"0 Stimmung baju

gemefen wäre, (Sinftweilen mufete i<h

trauten, einen fo ftarfen SBiHen ju

eutmideln, baß er mid) jur ^)öt>e hob,

„Wie ber Suppenbampf ben ftafen*

bedel," unb wir $ur 9iotr) weiter

tarnen.

ßnblid) blieben wir aber bod)

fteden. 93iS ju ben Änien im SHoraft,

fo rafteten wir uns aus, unb ber

lange {Raul lachte. (5r ffaiie leidster

langen als id), benn bis er üon unten

bis oben uerfanf, baS brauste länger,

als bei mir $urd)fchnittSmenfd)en.

3d) war etliche Schritte hinter ihm
fteden geblieben, mir tonnten uns mit

ben Steden, gefetuoeige mit ben Striaen,

nicht erreichen.

„Xer größte Spaß wäre," rief er,

|

„meun je$t bie ©eier fämen!"

„Welche ©eier?"

„3>ie auf ber 9cauberfeid)ten ihre

Hefter haben unb erft oor einem 3at)r

einem £>irfd)en, ber ^ier fteden ge*

blieben ift, baS gleifch aus bem 2eib

gehadt h"ben."

„Mergelt'S ©ott für ßuren fchönen

3ufp™<h -'" fngte ich-

„Cber bie .frornuffen, bie gar uit

weit Pon ba ihre brüten h^ben unb

üon ben Warbern gern milb gemacht

werben. Nachher ftechen ne, bie Hieher;

! ihrer fieben erftechen ein 9ioß. ©raufatu

: ftechen fie!"

55a ich wirtlich baS Schwirren

|

eines folgen 2hi*r<heii* bemerft 511

haben glaubte, fo hatte id) Gelegenheit

511 erfahren, was ein fefter SBitle Oer-

Imag. 3d) arbeitete mich mit sIRad)t

iherauS, um bann wie ein ßrofobil

auf bem S8aud)e weiter 31t frieden.

„Wlja, fyaben eS!" lachte ber

Staut fchnaufenb unb fnetete an firh

herum; „ja, für ben ftothfafl macht

mau'S fo. ^affiert mir aber munber*

feiten, bafe ich )"ft <*" biefe Stelle

tomm'. 9Bie bie hoffärtigen Sngel aus

beut Gimmel geworfen worben, finb

fie burch baS grofee £och, baS In«

gemefen, in bie £)öfl' gefahren. Später

hat'S ber ieufel mit Worafl 31t*

gefiopft."

Mittlerweile war aud) er hfrmis«

gefommen. 2Öir gelangten allmählich

auf feftereS (Srbreid) — unb nach

menigen Minuten ftanben wir am
gewaltigen Söaum.

ÜRingSuut ift eine 9lrt Pon Singer

mit Sumpf, in welchen bie unge*

heueren 9lrme ber Söurjeln anSgreifeu,

theilS unter ber WooSbede üerborgeu,

theilS über berfelben in ^unbert Anien

unb 5öerjmeigungen auSflammenb,

theilS morfdj unb rinbig, theilS hart

unb weiß mie Elfenbein. — $ie an«

bereu Zäunte halten fid) in refpect^

Poller gerne, bie ftattliehften Pon ihnen
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reiben beut ßolofe tnum bis jum
unterften Qlftiuer! empor. 3) er Stamm
ift jerflüftet, tbeilmeife enirinbet unb

fofl wie ein Strid gebreht. 3d) glaube,

bafr ihn Dier Gönner nicht ju um»

fpannen bermögen. Siele Sinne beS

©eäfteS finb für ficb fchon Saum*
ftämme

;
einzelnes ©elnorre ift fafjl

unb fafjl mie Anoden, anbereS ift fo

bi$t in ein bunfelgrüneS IReifiggefilje

eingemoben, bafi eS bem SUde unburA«

bringlid) ift unb mau über fid) nur

eine riefige bunfle Waffe fieljt, in

melier bie (orbartigen §orfte ber

Äaubbögel finb unb aus ber mancher

Strunf feine abenteuerlich geformten

©lieber in bie STOeite redt.

3$ munberte mich, bajj biefer

Sauin, melier ein ganjeS S)orf über

beu SBiuter mit Srennbolj bcrfeben

tonnte, noch nicht gefällt morben fei.

„Sie getrauen fich nicht über ihn,"

berfefcte ber Ücauf, „ber fällt nicht wie

Slnbere!"

3ur Stunbe fädelte unb raupte
ber 2Balb in einem lebhaften SBinbe.

«n ber Wefenfichte regte fi<h nichts,

StfleS mar ftarr, nur ein bumpfeS

Saufen mar 511 Ijören hod) im 9lft*

roerf. lieber bemfelben ragt ber fahle

Schaft, bielfach jerriffen unb bennoa)

urfräftig in bie (Sinfamteit ber Stifte

auf. $ie ©eftalt ift fo muchtig

unb mannigfach gegliebert, aber ber

fpifye Schaft über bem ßronenroerl

fc^ien mir ^iec faum r)oct) genug, um
für bie 8?erne bie flaute Nabel beS

StefanSthurmeS borjufteQen.

gaft Sd>abe, bafj ber Name:
„Äauberfichte" fo Ijarmlofen UrfprungeS

ift. 3u fa * t"neiifüitfte bon Säubern au

biefem 3ßlafoe, SRäubergelage im Schotten

beS Saume«, toilbe Worbgefeflen ihre

Seilte tbeilenb, unb mie ber Stand)

bom ^eiicr beS üppigen Wahles langfam

in'» Wftmerf auffteigt unb ber ©egenb

meitum bie Scheden berfünbet, ober

ein paar Grjräuber baumelnb au beu

tieften — unb märe eS auch nur in

Sage unb Wärd>en — mürbe mir ben

intereffanten Saum recht aufpufcen.

dergleichen ift ntd)t. 35raufeen im $()ole

fteben jmei Saueruhäufer mit bem
Sulgarnamen : die SRauber. die

©rünbe beS „oberen 9lauberS" er*

ftredten fid) einft meit in beu 2Balb

bis sur Stelle, mo bie alte 8»djte als

©renjbaum fteht, bie baljer bie Seneu»

nung: „9tauberfichte" erhalten b,atte.

der 9?auf mar langfam um
ben Saum gegangen unb jefet auf

einmal berfchmunben. durch eine

©palte, bie Don beu SBurjeln auf-

gieng, mar er in'S innere gefdjlüpft.

3<h gudte ihm uad). 3m bohlen {Raum

mar ein Säger bon Siufenßroh, eine

$>olja?t unb ein Sad, halbgefüllt mit

^nrjrinben. die Bänbe ber Jpöhlung

mareu tljeilS berloljlt, als mürbe auf

biefem häuslichen £>erb auch biSmeilen

treuer unterhalten. die Höhlung gieng

hoch in beu Saum empor, unb menn

man mit bem Stod t)tnauffu^r, fo

erreichte man feine dede, unb an ben

Söänbeii riefelte Wober nieber unb

Ääfergejücht.

So fieljt eS mit bem inneren

biefeS Saumes aus. Aber bie £>aut

unb 4pülfe ift noch biefer, als mancher

fünfzigjährige Stamm, unb bermittelt

Wart unb Saft ber ftichtenfrone,

bie ho^h fi"f folchem jpolje muebert.

„das ift bas £>aus beS langen

IRau!," fagte ber lange Kauf. ,Mix

haben auch Seibe ^lafy (jerinneu, menn

Sie 3h" Sttfee rein macheu moflen.

2öir machen tjeuer, baß bie Strümpfe

trodnen mögen."

„3ft 6uer £>auS gegen ftener

affecuriert ?" fragte ich-

„Cebenbige Käufer brennen nicht

nieber," mar bie 9lutmort.

„Son aufecn gefeheu märe es baS

ftoljefte SBohnhauS im goujen Canb."

„3ft aber nur meine SöerftagS*

refibenj," berichtete er, „unb nur menn

ich am Slbenb biefem Saume näher

bin, als einer flöljlerbütte ba braufifn,

übernachte ich «« i^m. Beiter ift'S

nichts."

So bat fich bie gauje Sache mit

bem StefanSthurm, mit ber Äaubei-

Digitized by Google



5 7

fid)te, mit bem 9tauf unb feiner 3tben»

teuerlichfeit als etwas h°()l erwiefen.

3$ feljrte an jenem Sage fe^r

fpüt unb feljr mübe Dom SBalbe heim.

Unb wenn ich nun wieber fifce in ber

füllen ©tubenede, unb im gfenflei

Hegt baS fonnenblaue Sfleer beS SCBalbeS

mit feiner fpi&en Wobei im £orijont,

ba min meiner $$antafie bie alte

$errli<hfeit nicht mehr fo ganj gelingen.

Wber leib tljöte eS mir boch, wenn
eines 2ageS ein Dtauchqualm auffliege

ober eine fteuerfäule emporlohte in

ftiller Wacht — unb mein fd)lanfer

%t)uxm in fich jufammenbrüche.

„S)aS nit! u
fagt ber lange 9tanf,

„ber S3aum fieht noch länger, als mir

jmei jufammen."

Seife kann man itidpt genug Ijaben!

»on Irlrtu *t«kl.

mar an einem falten Wbenb

Gasil im gafching, als ber jüngfie

ßorrefponbent beS ©rofe^anblungS^au«

feS JB. in 2Bien in tabcllofer Sali»

toilette, etnbriitgltdr) bitteub, bor bem

&utfd)er feines ^JrincipalS ftanb. „Sie

muffen mid) ^eut' jum 2M fahren,

3ohann, 'S hilft 3hn<n nichts."

„2ÖaS 3^nen nicht noch einfallt,

£>err Mnton, 'S fönnt ber £err ja

ferner ben SBagen brausen!"

„Sr braucht ihn aber nic^t. Sei

ber Äälte bleibt er fityt ju £aufe

;

unb wenn ©ie recht facht mit bem

SBagen beim £intertljor hinausfahren,

merft fein 2Renf(f> etwas."

„91ber, marum neuntens beim nit

lieber für alle gälT einen ftiafer?"

„(Einen tyaUx ! ©ie, 3ol)amtf ich

t>a6' einer jungen 2)ame berfprodjen,

fte mit bem Sagen jum Sali ju b.o(eu,

unb ich foflt' ihr bie ©d)anbe anthun,

mit einem ftiafer $u fomiuen! $a§
fönnen ©ie mir iti^t im (Srnft ju=

mutzen!" Cb 3o(ann nun einfofj,

baft bieS wirflich ni$t angieng, ober

ob bie jwei ©ilbergulben, bie wäfjrenb

ber Unterhaltung in feine £anb ge-

langt maren, ben SluSfchlag gaben,

genug, £err Slnton fuhr in ber neue«

ften dqutpage feines ^rincipols mit

Sräulein 9Jefi, bie ihm f$on auf ber]

©tiege ihrer Söohnung im Dollen

©taate entgegeufam, auf ben Sali.

2ßer ^Fräulein SRefi mar? Gin

hübfdjeS SMäbaVn jebenfafls, mehr

aber wufjte auch £err Slnton nicht

bon ihr. 6r hatte fie in ber 2:0115=

ftunbe fennen gelernt, bie er, faum in

2öien angefommen, aufgefuöjt fyaiie,

um bie WuSbUbung, bie fein 3Jaler,

ein reicher f)anbelsherr in für

ihn münzte, in6glid)ft bielfeitig ju

machen.

©ie mar baS hübfdhefte unb fe«

fchefte unter aßen SRäbchen, welche bie

Sanjftunbe befuchten unb fam §errn

Stnton, ber bem fd)6nen ©efd)lechte

gegenüber noch etwas fchüchtern war,

fo ermuthigenb entgegen, bajj biefer

fein £erj balb in lichten flammen
für fie entbrennen fühlte. $er jarte

Äefpect jeboch, ben feine achtjehu

3at)re bor ber fyolben 33erförperuug

feiner träume empfanben, ffdltt ihn

bisher abgehalten , feinen ©efühlen

9luSbrucf ju geben
;

ja, er f)aüe, in

ber furcht, fie ju beleibigen, nicht ein«

mal gewagt, fie birect ju bem Sali

einjulaben, ber ben folennen Wbfchlufj

ber Sanjftunben bilben fodte. Siach

langem ©riibeln war er bielmehr auf

ben genialen (Einfall gefommen, feine

I

Ginlabung burch ben $anjmcifter
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fdjtiftlict) on bie Wutter gelungen 511

loffen- $ur<h biefen mar er bon ber

bulbreichen Annahme [einer ßinlabnug

in Kenntnis gefegt morben, unb baS

SÖeitere roiffeu mir.

9lnf bein Salle föroamm unfer

£elb in einem Weer oon Bonne. —
$er fdnieOe $anj, ein paar ©läfer

SUein, bie er rafch ^inabgeftürjt, bie

bevanfehenbe 9?äb,e ber ©eliebten nnb

ba§ ftolje ©cfühl, biefe für ben gan*

iSeu Wbenb auf feinen Schn$ angeroie-

fen jn fcr)en, alles boö bcrfefcte rt>n

in eine Aufregung, mie er fie ähnlich

noch nie gefannt. ($S bnnerte benn

auch nicht lange, bis er gränlein ftefi

mit ben ©efiiljlen, bie fie ihm ein»

flöpte, befannt machte nnb it)r, bn

man mit adjtjeljn fahren in feinen

(Jntfchlüffen merfroürbig rafch ju fein

pflegt, £>anb nnb J£»crä in befter ftorm

antrug.

55a fie gegen feinen fteiratSantrag

nichts einjumenben Ijatte, jögerte er

in ber überflröinenben Qfrenbe feines

£>erjenS nicht, fie feinen ftreunben

nnb Sßefannten fogleicf) triumphierenb

als feine Braut borjufteflen.

ßtmaS unbehaglich mar eS ihm

aüerbingS, als er mährenb eines $an»
jeS unter ber jufehenben Wenge plöfc*

lieh baS fpöttifd) ihm jngemaubte ®e»

fidt>c beS alten Buchhalters feines $rin*

(ipalS jn erblicfen glaubte, ba biefer

jeboet) fpäter nicht mehr ju feljen mar,

hatte er ben unangenehmen (Sinbruef

balb bergeffen.

9tm borgen nach biefer Wacht, bie,

mie ade $inge anf Srbeu, enblich lei«

ber auch ein (Snbe genommen hatte,

fet)eu mir unfern jungen ftrennb etmaS

bleich nnb übernächtig, aber Doli inne-

ren ©lücfSgefühlS an feinem Gomp*
toirtifche fifcen, als er bon einer 9luf=

forbernng fogleict) bor feinem ^rin»

cipal ju erfreuten, überrafcht mürbe.

(StroaS jögcrnb fam er berfel»

ben nach-

„Web, #err Slnton, ba finb Sie

ja! 3ch moflte nur fragen, mie Sie

mit meinem 28agen aufrieben finb?"

$cv Wngerebete liefe fchnlbbcmu&t

fein £>anpt finten.

„(SS freut mich recht, wenn er

3h»<" gefällt. 35ie ftebern finb gut,

nicht mäht? — UebrigenS barf man

3h»en ja gratulieren, Sie finb Bräu*

tigam, mie ich t)öre?"

$)ätte ber junge Wann noch rötljer

merben lönnen, als er ohnehin mar,

er h^tte eS fid)er gethan.

„SBirb eine recht angenehme Ueber*

rafchung für 3bren $errn Bater fein.

9luS maS für einer Familie ift baS

gränlein Braut, menn ich fragen barf?"

ftamilie? Wn§ maS für einer 3>a=

milie? 3)aran hatte unfer £elb noch

mit feinem ©ebanfen gebucht, Sie

mollte er heiraten, nicht ihre ftamilie.

9lber natürlich, eine f^ainilie mufete

fie haben, ffiariun hätte fie feine fta»

milie haben folleu?

„2öaS finb bie fterren eitern

eigentlich?" examiniert fein Principal

unerbittlich meiter.

$)ie Herren Altern ! 6c follte mif»

fen, maS bie (Sltern mären, um bie

er fich bisher fo menig geflimmert

hatte, als um bie Wubermanbten beS

tfaiferS bon @h'ma.

„Woch unbefannt? So!" fuhr fein

Principal fori, naehbem er einige im»

berftänblicf>e tfaute sur 9lntroort erhal-

ten. „Wun, fo biel man mir gefagt

hat, ift bie gran Wntter SKäfcherin,

ben £>errn Bater aber bürfte baS

gräulein felbfl nicht fennen."

Unfer £elb fühlte bie Änie unter

ftch üufammenbreehen, tro§ feiner 93c»

fiürjung aber berleugnete er feine 9iit-

terlichteit nicht. „$aS fann auf meinen

(Sntfchlufi feinen ßinflnfe h°ben," ftaiu»

melte er.

„Natürlich nicht! h«ö'S oncf> gnr

nicht ermartet. ^nbeffen 3h* 2?«ter ift

mein ^reunb. 3dj meine, eS müvbe

ihn fehr freuen, Sie bor ber J^ochjeit

noch einmal ju fehen. 5Öenn Sie ben

uächften Schnefljug beilüden, töniieu

Sie morgen t$xiit) bei ihm fein. Wein

Buchhalter mirb Sie auf ben 9Jahu»

hof begleiten." — — —



9ld>t Saljre waren feit jetter 25afl=

,

noebj imb bem i&r folgenben borgen;

üergangen. 3" bem Speifefaal eines I

5prater«£)otel§ faß ein elegante!*, juu=
1

ge» (Sfyepaar, betn man auf ben erfteu

SBlirf anfalj, bafe e» fid) auf ber .$oaV

jeitöreife, unb jmar noeb, im erften

Stnbium feiner ftlittermodjeu befinbe.

6ben fjatte ber ßeflner ba* Def*

fort abgeräumt, bie jungen (hatten

lehnten fieb, in bie ^olfter ber Otto*

meine juriief unb Dertjanbelten flüftemb

ein 2b>ma, ba3 für alle jungen ßb>
(eute einen unmiberftef)lid)eu 5Reij fwt.

„9llfo ich, bin wirllid) Deine erfte

£iebe, tljeuerfter 9tnton ?"

„Weine erfte unb einjige Ciebe!"

„3Bie glüdlid) tuieb, ba§ maebj!

Der ©ebaute, baß Du üor mir eine

9lnbere geliebt, wäre mir üöllig utter*
j

träglid). Wber freilief)," fie faf) if)n
i

jweifelnb an, „3f)r Männer foflt es|

mit folgen Söerficb/rungeu nietyt fef>rj

genau nehmen?"
($ben noflte er fid) in ^ofitur

|

fefjen, um bitrc^ bie fjeiligflett Sdnuüre
|

bie SBafjrfjeit feiner SBorte ju beträfe

j

tigen, als fie geftört mürben. (Sine!

^aufiererin, nie fie in grojjen Stäbten i

fo häufig finb, mar mit itjrem Vorbei

üofl SSaaren in ben Saal getreten

unb näherte fiel) il)rem lifcfye.

Unmitlig über bie Störung, marf

er einen SBlid auf ba§ groj?e, nid)t;

unfdjöne, aber breift unb genöljnfirf)

ausfeljenbe 9)läbd)en , um im felben

:

Wugenblid afle§ SBlut jäl) ju feinem
1

.$erjen ftrömen ju füllen. 3Sie gern'

er aud) an eine Stäupung geglaubt

tjätte, e§ nar teilt Srrtljum inöglid).

3$or iljm ftanb feine 1an$ftunben*58e«

fanntfd>aft, bie fd)öne Srefi, üon ben
er, feit er fie bamals mit glitljenben >

©orten gebeten, feine fteau ju mer«

ben, nid)t3 mefyr gefeb>n ober gehört

batte.

£>aftig nanbte er fidj ab unb griff

;

nad) einem 3fit»ng§blatte. um fid) ba»

hinter 311 üerbergen. Wber feine .t>off*

nung, ba& fie iljn nid)t ertennen werbe,

erfüüte fttb, nicfy, er füllte ibmt feft

auf ifjn getesteten $Mid buid) ba§

SBlatt b>burd), unb liefe es Derjneif»

lungSüoll finten.

Süenn fie fid) iljm 51t ertennen

gab, Ijier üor feiner ^rau, ber er eben

nod) geftfnooren, baß fie feine erfte

£iebe fei! Der Wugftfrfimeifj trat ib>

auf bie Stinte. @* märe fein $ob,

nenn er jugeben müßte, bafj er bie*

fe§ SNäbdjen aud) nur eine Stunbe

feine 5Jrnut genannt Ijabe.

Sie Ijielt bett 33lid nod) immer

fejt auf ibn gerietet.

„3ft 3b>n tiiapt gefällig, Seife ju

taufen, fd)öne, feine Seife?"

Gr atfnuet erleichtert auf. IMeU

ieictjt ernieä fie fieb, groBmütb^ig! —
„(ftemiß, geniB." Wit unfifb,erer .franb

nimmt er einige Stüde aus bem Äorbe

unb greift nacb, bem Portemonnaie.

,,^a§ nirb noeb, nicb,t genug fein,"

fagt fie rub^ig.

6r nimmt mea^anifcb, Stüd für

Stüd unb fegt fie bor fidj auf ben

$>fd).

„Wber "Jlttton," flüftert bie junge

ftrau, Hergeben* bemüht, bett 3ilid

be4 ©atten ju treffen, um ibjt bott

bem Raubet abjurat^en.

„3e£t nirb'S nob^l genug fein,"

ftantmelt er, ob^ne ju nagen ben 581 id

ju ber ^erfäuferin aufaufd)lagen.

„SBollen Sie boeb, noeb, mebr

neunten
!"

@r nagt feinen Söiberfprud) unb

tb^ürmt Seife auf Seife üor fieb, auf.

3efct ift ber Äorb faft leer. Gr Ijält

inne.

„Dort finb nod> einige Stüd."

6r nimmt aud) biefe. Die ^n-
fäuferin fie^t i^u noeb, einmal feft unb

Doli an, bann nimmt fie ba* ©elb

unb gef)t.

Die junge grau b.at fprad>los tun

Staunen jugefehen. „9lber Wnton, wo

foflen nir benn mit aö' biefer Seift'

bin?"

„Sorg' Dieb. nicb,t, öerj! 2«a3

nieb^t in ben fioffer geb^t, nebme iib

in meine 9teifetafcb,e."
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„Slber ber Seifengeruch!"

„3ch inujj SErtr gefteljen, bafe ich

eine befonbere Vorliebe für ben ©eruch

öon Seife ^nbe."

„Wber woju um bes $)iutmelsmillen

brnuc^ft £u beim fo üiel Seife?"

„$aS oerjiehft $)u nicht, mein

Kiub, Seife !aun man nie genug

haben!" —

Seitbem ift eine geraume 9ieil)e

üon 3af>ren üergangen, unb baS GFr)e»

paar mäfcht fi<h noch immer mit biefer

Seife. Cb aber ber ganje ÜBortath

hinreichen mürbe, ben (Batten rein ju

wafchen, falls bie ©attin ben eigent*

liehen ©runb feiner ihr noch Seiitc

unbegreiflichen plöfelichen Seifeulieb*

haberei erführe, baS ift eine ftrage,

bie mir nicht ju entfeheiben roagen.

Per ^irijtflauölofdjer unb feine ftodjter.

(Jrinnetung ou8 b« §anb»trffractt von f. #ifrg9tr.

|ja, ben CichtelauSlöfcher ju 5Bn-

chenwalb, ben hättet 3$r fen*

nen foflen. 5>ap man ihn ben £ich*

telauSlöfcher hiefe/ wärjrenb er in ber

Kirche eben fo gut auch ber £i<htel=

anjünber mar, beweist nur auf's Weite

bie Unbantbarteit ber 2öelt. $er

$>orfwirt jum „golbenen 9tofi" nannte

ihn auch ben „flingelnben 3ofef", beim

ber 3ofcf läutete mit ben ©locfen auf

bem ühurm, unb mit bem ©lödel an

ber Satrifteithür, unb mit ben Schel»

len am Elitär unb — maS befonberS

ftörenb war — mit bem Klingel«

beutet.

tiefer Klingelbeutel — ber obere

2htil eine bobenlofe 9JJeffingbfi(t)fe

mit offenem 9)?unb, ber untere $b>< 1

ein rothfeibener Söeutel mit jmei

Schellcheu — mar aber bie grojjte

^Jein be§ tlingelnben 3ofcf felbft.

„£>err Pfarrer," fagte er eines

iageS unb fchüttelte bie paar Kupfer*

freujer auf bie flache £>anb ^erauS,

„9iirt)t einmal für bie Kirchenmäufe

tledt ber Settel ! 91m nädtften Cua*
tember«Sonntag fofl mieber für bie

^farrarmeu gcfammelt merbeu. 3eber

greift in ben Sarf, unb läjjt maS
in ben Klingelbeutel fallen, fo baß

bie Trinen glauben : $a3mal wirb

ficb/S Woltem tt)un, baSmol. $ie

reiben Säuern ^aben eS tüchtig bin*

einfeheppern (raffeln) laffen. — Unb

jählt man nach, fo ^aben bie Starter

lauter tjalbe Kreujer unb baöerifche

Pfennige in'S Coch geftedt. W\<f) neh s

tuen fie alSbaun ^er bafttr, ich tr)äte

nicht Hingeht genug, ttjat' ben £eu«

ten bie Süehfen nicht feef genug unter

bie 9iafeu galten, tt>äte nicht laut ge«

nug „SJergelt'S ©ott" fagen. Soll'S

ein 9lnber?r angeben, baS £)anbwerf,

wenn er'S beffer oerfteht, 'S ift nicht

fo leicht. $>ie tStoifiugborfer h«bcn fich

eine gläferne SMtchfen machen laffen,

unb gemeint, weif» was Kluges ge*

t^an ju fabelt. 3ft aber balb wieber

abfommen, benn je$t höben bie mei*

ften gar nichts ^titctngeworfen unb

ben jtifainmengewufcelten ©ulbetijet«

telu, bießiner hiueinftedt, bafj man'«

buvch'S ©las brin follt' liegen fc^en,

betten ift auch nicht ju trauen gemeSt.

Kupfertreujer in eitel Sliefjpapier ge«

widelt. q3fui, Schiuberhaut!"

„©ott beffei's!" fagte ber Pfarrer.

„$er Jenfei hol's!" fagte ber tfiaV

telauSlöfcher. So fragte nun ber ^far«

rer, was e r eigentlich in biefer Sache

fofle tyun föttnen ? 9hcht weniger als

jwölf ^rebigten beS 3aljreS feien ge«

münjt auf bie chriftliche Söarmheiiig*

teit unb baS Sllmofengeben.
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„3n biefen ©tuden &ilft'S nid&tS,

ba» ^rebigen," be^nuptete ber Clin-

gelnbe 3ofef, „baS finb bie £eut'

f$on WS ju Diel gewollt. Wber
wenu'S bcm $errn Pfarrer recb,t ift,

fo tlju' id) was WnbereS, bafj baSmal
bie ^farrarmen i$r 3:^eil (riegeu.

©dianb' ift (eine babei unb öertyoff'

irf>, bafj ber #err Pfarrer naa)f)er

ben neuen 93raud) einführen wirb."

3)er Pfarrer gab ifjm freie £)anb,

wie jener Surft bem Sinanjininifter

:

50 i e $u'S anflenft, ift $eine ©ad)';

nur ©elb fdfrnff'!

Salb barnuf (am ber lufiigfte Sag
int 3a$r, um ben fi$, wie um alles

Seine, SBelt unb Äir<$e miteinanber

raufen. Wix gehört bös geft, fagt bie

2öelt, benn es ift bie altgermanifdje

Äirmefc. — 2Mir gehört eS, fagt bie

Stirpe , beim eS ift bie fatfwtiföe

ftir^weilj. 9ßenn fidy fdjon fo &ol)e

9totabilitäten um bieftirdjweilj jireiten,

ba ift es bann wo&I (ein Söunber, ba&
an biefem Soge im $orf fo öiel ge»

rauft wirb.

ßinflweilen geht'S heute im SffiirtS«

tjaufe no<$ Reiter ju. $er Ci^telauS»

löfc^er fd)lei$t fä>n eine 2Beile baron

herum. 6r ift ein deines, f>agere§

Wännlein unb no# flin( im Saufen
unb ©gleichen, trofc feiner fchneemei&en

&aare auf bem #aupt. Eiefe £aare
finb immer tjübfcb, glatt gefroren, ber

SBart forgfältig rafiert, unb mit ber

frifajen §arbe feiner SBangen unb
feinen bergij$meinni<htblanen, f(hal(*

haften Sleuglein r)at ber 21lte nad&ge«

rabe ein b^erjigeä ©cfiehtlein. Unb
juft wie nun baS SBMrtShauS fo t)übf(^

botl ift wie ein furrenber Sienenlorb,

ber ©ein ben ©aumen (ifcelt, baS 2)Iufi(«

banbelbieChren unb baS faubere ©ei»
beröolf bieflugen, bo tritt ber (lingelnbe

3ofef mit ber ©ammelbüäjfe jur Sljür

herein. 9tafeh bertrat er bem SBirt ben

©<S awiföen ©aftfluben unb SMer
unbfagte: „©olbeneS ftofe ! $u mußt
mich jefrt mit meinem Wentel ju $ei
neu ©äffen &.ineinlaffen."

$er Söirt lachte unb fcb>b irm

am Sfüdeu eigentjänbig burcb, ba» @e»
bränge in bie große ©tube.

Witten in berfelöen erhob ber 3o*

fef fein ©efchrei, benn baS Klingeln

(am tpier gegen baS ©läferfd&riflen

nicht auf. „(Sljrfame Äirdjweihgäfte
!

"

rief er, „baS Stoß h^'S berftattet, bog
in) (Such baS Himmelreich in'S 2öirl»*

hauS trage. Ta in ber SÖÜchfen ift'S

brinnen, wer'S b^erau» fyabm will

!

So lang ©ilbergelb für unfere ^farr*
armen ^iiieinflecfett, bis es nimmer
$lafc bat brinnen, ba« Himmelreich,

bann (ommt'S felber heraus. Sur bie

^farrarmen, wer ein @t)renmann ift

unb ©otteS ©egen brauet! SBürger*

imeifter, rud' üoran!"

5Der SBürgermeifter räufperte fi(^

unb rödjelte babei, als ob ib.m ein

©trid um ben ^)al§ gelegt wäre, bann
neftelte er einen alten ©ilbert&afer au»
bem ©ad: „£alt auf, ^ofef! STOolIen

einmal feb>n, ob i(i'» Coa) treffe!"

6r ^ielt ba« ©elbftiid t)o$ in bie

Cuft, liep e§ nieberfallen unb e» raf«

feite jur 93üa)fe hinein.

„JBraoo!" rief ber 3ofef, anftatt:

Mergelt'» ©ott.

$>a» gefiel bem Söürgermeifter. —
„9*0$ einmal !" fagte er unb wieber»

Ijolte ba» ©piel mit einem ^weiten

2b,nler. d« oerlief eben fo gut. 2)ie

übrigen Sauern waren (leinlaut, aber

fie fab^en, e» bleibe iljnen nidjt« übrig,

als aucf) jii berfu^en, ob fie mit Sfja*

ler ober ©ilbergulben baS Cocb, träfen.

68 gieng grauenhaft fieser um bie

Zifät herum; als aber Giuer mit fei»

nem S£t)aler ungefcb,idter SBeife baS
fioaj ber Söü(hfe berfe^lte, rief rafn)

ein Ruberer: „W\i (leinereu Wunjeu
trifft man'S leichter."

„2Kit (leineren ift'S (eine Äuuft!"

warf ber 3ofef fä>arf ein. 3nncvlia)

lochte er, benn ber Klingelbeutel warb
bon Minute ju Minute fcb,werer.

Gnblicb, furang er ben Söirt an:

„3efct, golbenes Mob, ift'S an $ir!

$if(hel = bed'--bi(b
/ , baS (auuft, unb
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wirft $id) auch oor bem ©feLpred'»

'

biet) nicht ju Stauben machen laffen."

3it ber Sljat tit<t)t, bas „golbene

9foB" »uaef einen $ucaten!

9115 ber llingelnbe 3ofef — ber

fich feilte für feinen Spibnainen fo

herrliche ©enugthuung Dcr[ct»afft, in

ben ^farrfjof jurüdfehrte, rief er hell

:

„($inunbfüuf£tg Äirchen* Sonntage gc*

ben titcfjt fo oiel, al* einer im Shirts»

haus!" nnb uerfuctjte mit bem ©efäß
j

ju fchcllen, was aber entjüdenb arm»

feiig mißlang, weil eS jii fer/r oollge* !

pfropft war.

„SBkS ^at ber 3ofef beim ge*

macht?"

„$ic Säuern hat er gefchröpft!"

antwortete biefer.

Unb feither ift eS eingeführt ju

Suchenmalb, baß am $irehweih*Sonu»

tag im SSHrtShauS für bie "^farrarmen

abgefammelt wirb.

„$ie Äüfje muß man melfen, fo

lang fie ftutter freffen," ift bie Anficht

beS CichtelauSlbfdjerS, „wenn fie nichts

jn freffen b,aben, berfagen \\t, ober

fernlagen gar mit bem iöein aus. —
SBenn ich ein großer Stabtbürgermei»

fter märe, icb, liefje in aflen ©afthöfen,

in Viufit* nnb Schaufpielhäufern, nnb

wo bie teilte jufammentommen 311

©U1115 nnb $reuben nnb (Sitelleiten —
ba ließe icb, mit bem Klingelbeutel um»
ge(jeu für bie Armen."

$)er CichtelauSlöfcher tjatte eiuft
|

einen ((einen Cebertmnbel betrieben,

:

fich aber fpäter mit feinem löcfjter«
j

(ein — baS mir noch fentien lernen
\

werben — in ein ^>ctti§ct)eu jurüd»

;

geflogen, welche» eine fyalbt Stuube
j

oon SBudjenwalb entfernt war, unb

oon beut au§ er täglich sur Rirche
1

hinabgieng, um ihr feine uueigcnnü&i»

gen $ienfte 311 leiften.

SBon feiner ®ty ift mir nicht Diel

beiaunt
; boch finb ein paar ^hatfacfjen

ju oermerfen, bie auf biefelbe Streif*

lichter werfen.

AIS fein Sohn eine junge ßauf*
mannS»S5Mtme heiratete, ftattete ihn

ber Sofef mit einer flifte bon Sßofle

aus. Sie innere fläche ber ftiftenberte

hatte er mit eitel $ucateu befejjt, unb

jwar in ftorm oon jwanjig lateiui»

fchen 3Michftaben : Zanke uiclit mit

Weibern. — Aber wenn fie ^aufe?

meinte ber ^Bräutigam. - $afür fei

bie Söolle, bnß er fich bamit bie

Chren oerftopfe. — 5fr|lcr Pflegt b>r

£ichtelauSlöfcher bas JpeiratSgut bei

ben ÜDcännern bie Mitgift, bei ben

UBeibern baS Witgift flu nennen, eine

3uconfequeuj, bie ihm oon feinen Oer*

ehelichten CrlSgenoffen meines SBiffenS

niemals corrigiert worben ift, fo baß

ich Win fflbfr glaube, bie Sad)e wirb

unter Umftänben richtig fein.

So üiel einftweilen oon biefem

feltfamen Gilten. Wim aber (ommt maS

53effereS, nämlich fein Jöchterlein.

tiefes iöchterleiu war jur Qüt,

als ich jener töegenb ein jwanjig»

jähriger £>anbwert»burfch gewefen, in

ben fahren, wo bie 3üeiber am oder*

lederften finb, nämlich, wo es ihnen

einleuchtet, bafj fie auf ber 2öelt ftehen,

um geheiratet 511 werben. 5Jcit fünf»

jehn ober fechjefm 3af)ren leuchtet

ihnen baS febon ein, ju SJucrjeuwalb

oielleicht um ein paar 3at)r fpäter,

weil bort bie Suft frifch unb bie

Arbeit hart ift. $)a§ ift auch *>ie 3?it,

wo fie ihr Hilter wahrheitsgemäß au»

angeben, gleichwohl deiner barnach

frägt.

(SineS !£ageS befchieb uns ber alte

CichtelauSlöfcher in fein Räuschen, baß

wir ihm bas Sobtengemanb machen

foflten; er gebenfe gelegentlich einmal

31t fterben unb in bas 33räutigamSlleib,

wie aubere Jobte, wolle er nicht mehr.

Seinen Sarg hatte er fcr)on feit fahren

fertig, ber ftanb in ber 95obenfammer

unb biente einftweilen juni Aufbewahren

getrodueter Kräuter, bie ber jpäuSler

ju mebicinifchen 3*oerfe" *m
hatte. 3ch far) bie (leine fchmale iruhe.

9ln ben bauten waren einige Spuren,

baß fogar bie Wcäufe fchou Derfucht

hatten, biefeS Ääthfel ju löfeu. $ie

Schwalben, bie in ber SBobcnlammcr

9cefler galten, nahmen ben Sarg
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weniger ernfi, jierten ihn mit lofen

Crnamenten. 3U Cebjeiten feiner grau

füll ber 3ofef bie fedjSedige irufje

gern jur Sd)lafftelle benütjt f^ben

;

feit er allein war, lag er im 6f)ebett.

9lun alfo, wir arbeiteten im £>aufe

beS £id)telau§löfcherS nnb machten il)m

baS 2obtengewanb. 2tfir haben feiten

irgenbwo fo öiel getagt, als bei biefer

iobtenfdjneiberei, benn ber Siebtel*

auSlöfd)er faß biet an nnferem 3Eifd)

mtb erjäf)lte bie aberwtyigften Schnur«

ren. Unb mir lachte baS £>erj noch

ans befonberen ©rünben. ©leid) an»

fangS gab es 3»>iru abjnt)afpeln nnb

id) burfte babei ber netten gerbinanba

ben £afpel mannen. 3d) ftredte meine

9lrme and, fie fpannte mir ben Straten

Don einer £>aub jur anbem nnb mi=

delte ben gaben auf ben ftnäuet.

Beil wir aber babei fd)äterten, fo

tarn ein ©ewirre 51t Staube, bei bein

wir uns ©eibe nid)t 311 Reifen wußten.

3d) wollte ben Knäuel immer burd)-

fd)ieben, fie fagte, baS fei nict)t» nu(;

ich wollte ben gaben abreißen, fie fagte,

ba* fei auch nichts nufj. 35aS einzige

Wittel fei ©ebnlb. (SS hätte fid) wahrlid)

noch gefd)lid}tet, ba (amen ju ben

fchwnrjen 3roirnfträljuen unfeliger

2Deife auch nod) bie it)rer golbfarbigen

$>ctare baju — nnb mm berliejj mid)

bie ©eifteSgegenmart. — $S ift ein

bebcntlidr) 2)ing für einen jwanjig?

jährigen £)anbwer(Sburfd)eu , für

fdjwarjen 3rotru nnb golbfarbigeS

2)iäbd)enhaar ben f>afpel abgeben ju

mfiffen, nnb nur ben ernfthaften 3Miden

meines guten 5KeijterS ift eS &u Der»

bauten, bafe ich nicht noch tiefer tn'S

©am geriete).

9US nad) fünf lagen ber %ob fo

jiemlich fertig war unb nur nod) ein

paar {Reihen knöpfe einjunähen blieben,

weil ber CichtelauSlöfcher fagte, bie

lobten pflegten immer fet>r jugefnöpft

511 fein, gieng mein SJceifter baoon unb
ließ mid) jum gertigmadjen allein

jurüd. 9hm war aber — 3t)r feljt,

id} mache (eine Umfdjweife — am fel=

bigen Sage auch bie gerbinanba nicht

baljeim. 3br 33ater hotte fie nach iöu»

djenwalb hinabgefetjidt, um (leine (?in-

fäufe 311 machen, ba wir Sdnieiber

mabrfcheinlid} bie SJorrätbe gelittet

Ratten, unb befonberS füllte fie einen

Saljftod nach £>anfe tragen. $er 9llte

af? feine Suppen gerne gut gewürjt,

worin er aud) 9ced)t blatte, $aS Salj

ber (Slje fdjien ihn ftart abgehärtet ju

haben.

„®afi $u feinen Saljftein er«

wifdjeft!" trug ibr ber 9llte auf.

„S3eim SaljftodauSfuchen nimmft einen

loderen, beim 2)cannauSfuehen einen

feften. So, $)irnbel, jefct (aunfi gehen."

StlS fie fort war, {teilte id) mir

! ihre 91ott) oor. $)er geringfte biefer

j

Saljftöde, wie fie aus 9luffee (amen,

^atte ad^tunbjwanjig ^funb.— ftommt

auf tauin brei ^ßfunb gerbinanba ein

s#funb Salj, erwog ich in ©ebanten,

baS inöd^te i^r ba§ heimtragen boeb.

ftart Derfaljen. — 3a) nutyte meine

Selbftftünbigteit, unb nad) bein W\t>

tag^effen, al» ber ^i^telauölbfcher auf

ein Stünbd)en fein 5)ett meffen gieug,

wie er fagte, lief id) baöon nnb über

bie Triften unb gelber binab ber

gerbinanba entgegen.

günf Minuten öom ^orfe weg,

auf einem Steinhaufen rafiete fie. (*§

war feljt fdjwüt unb fie fjatte einen

„dreißiger" aufgelaben, wie bie rotb^e

3iffer auf beut Saljftod wies.

,,©ib her, Zimbel," fagte id), „fo

was ift nichts für Tich."

3ch nahm bie flraxe mit bein

' Saljftod auf ben Süden unb hob mich.

. Sie fuhr fid) mit ber auswärtigen

: £anbfeite über bie Sttrne, wo Kröpfen

ftanben, gieng hernach [tili unb barfujj,

jwie fie war, hinter mir her.

?llS wir aber mitten auf ben weiten

gelbern waren, ba überrafchte uns ein

I

^la^regen. gerbinanba jog eilenbS ihr

|

äammertuchjöpplein aus unb hüllte ihn

jttber ben Sal^ftod. 2)aS war fo Diel

!als nichts, bie grofeeu Siegentropfen

i fchlugen fcharf ein. 55eS lieben SaljeS

I

wegen wolle fie noch mehr thuu, wenn

liä) nic^t umfehaue, meinte fie. 3<h
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ftellte bie Saft ju ©oben, marf meinen

fRod barüber unb meine Söefte unb

meine Xu$mttfet.

,,3effoS!" rief baS 9Räb$en,

„©$neiber, $>u jergeljft ja!"

„3$ bin fein loderer ©aljltod,

i$ bin feft
!

"

Sir Nörten uns faum, fo berb

frf)Iug un§ baS Saffer in'S ©efid&t,

aus unfertn Kleibern ftob 6ei jebem

Stopfen ber naffe ©taub baöon.

„Wuroef), mein ©aljftod!" jom=

inerte baS <D?äb#en, „öier ©ulben

fünf^n Äreujer foflet er!"

„Sirb fie au$ mert$ fein," fagte

id>, „roart\ mir roollen tyn beffer ein«

betten; gel) Ijer, 3)irnbcl, baS machen

mir fo!"

©ie üerftanb mid). Sir festen uns

SBeibe auf ben ©aljftod unb lehnten

mit bem SRürfen an einanber, fo enge

als eS möglia} mar. 9tiä)t ein tropfen

fiel auf baS ©alj. $)er SRegen jog

baljin. 3)ie ©onne mar ba, ein Regen-

bogen ftanb.

„ftetbinanbo," fagte id), „jefct

bleiben mir fifcen, bis mir trodenfinb."

„91n mir iji lein trodener gaben,"

flagte flc.

„Sir müffen uns mann machen,

fonft lommt bie @id)t," fagte biefer

gottüerlaffene ©$n eibergefeile unb rieb

feinen 9lüden fed an bem iljren. 3n
bemfelben Slugenblid fan( ber ©aljftod

in fid) jufammen unb mir fafjen in

einer unbef$reiblid)en $atfd)e.

9lber nid)t fetyr lange. ÜJlit einem

©djredfd&rei fprangen mir 93eibe em-

por, mir maren über unb über ein»

gepöfelt mie #äringe.

35aS £errlidj>fle mar no<$, baß ber

Ci($telauSlöf<$er bor und ftanb, unb

mir eine ftlnt Don Äe^tfertigungen

über ifjn los liefen.

6r mar im brofjenben Stegen ber

Sodjtcr entgegengegangen unb Jatte fte

nun. ©agen tr)at er — gar ni$tS.

©einen #ut itatyin er ab unb füllte

tljn mit ©aljbrei. 3$ fünte meine

SRüfce, mir füllten unfere ©äde,

fterbinanba füllte iljre ©dfjürje mit

SSrei unb ©tüden, bie 6eim SBerüljren

auSeinanberfielen. — ©amit giengen

mir nad) £aufe.

911S ber Ci$telauSlof$er am felben

9lbenb fein neues Sobtengemanb in

ben ftaften Ijieng unb id) beim 9lb-

fd)iebe fdjidfamer Seife ben Sunf<$
auSfpraa), er möge eS nod) lange ni$t

brausen, antmortete er etmaS fdfcief»

finnig, nun tjätte er au# ni$t 3«*
für fo maS. Gr merbe feine liebe 9lotf)

Ijjaben, bie Uod)ter ju Ritten, feitbem

eS einmal fo meit mit i&r gelommen.

„93ater 3ofef !" mar hierauf mein

mannhaftes Entgegnen, „fo öiel i$

meijj. ift an iljr nid)tS auSjufteflen

;

mir lönnfs glei$ fein, ba& ia^'S fage,

benn id) gelje aus ber ©egenb."

„©djimafe nit unb get) !" rief bie

Oferbinanba jur ftüdjientljür herein,

„oon $ir brause id) fein ©Uten-

jeugnufj, $u eingepökelter ©d&neiber,

$u!"

„©ie^ft $u!" flüjlerte ber ßid&tel«

auSlöfd&er, „fo finb fte. Senn eS

ifynen (Siner re#t gut meint, merben

fie giftig. — ©elj! ba &aft auf ein

©lafel Sein."
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JUmraufd).

6<bnaberbiipfeln aus ber gleichnamigen Sammlung oon Sr. »erle.

8 Seanbl.

f^|f^> floafa granciSeuS,
ojö ©eb, tjjua ma ben @faln,

Unb lafe ma mei »üabl,
3 loia Sir'n gern jabl'n.

Sa Äoafa.
Su fämarjaugat'S Seanbl,
©eb, bbalt Su Sein Öelb,
Sein $ua, ber muajj furt jan
Öranjofen ins gelb.

3 »oafe net, bör is bie ©lorfen,
Cba munfajt bi Stixa,

Cba tlunfajt ba S$ott'n,
Cbar i§ S toobt mei SBuo.

«alb flempert bie (Blofn,

«alb tröpfelt ba ®<bottn,
^nlb gramlt ba Stier,

Äoan ftrieb is ba nia.

Sanjn unb 6ä)n>ait}n,

€o}eani ©fangln ftnga,

ftoon ©oban net auftboan
grifrb übrt fpringa.

SBan i aufbenf auf mei jung« ßeben,
4l*o i übral bin f$o umglegn,
«fn §eubobn unb in ftüuftaa
Unb tooaft «ott, wo no überal.

Äal unb SBrot mag i net,

'Biet unb SBein mag i net,

$ranbtoein, ben muafe i bobn,
Äambt ma mein SWagn.

Samal i jung mar, toar i boagli,
Sa)auat net a niabi glei an,
$iaj muafe i frob fein

»an i a bi&l a Subl ban.

©eftern oier JBocbn
$am ma n Seifl agftoa)n
SRorgn oierjebn Sag
©tea)n ma roibar oan a.

Can Änöbf foibt,

Ser anba fangt 3 fiabn an,
S<baugt oan flnöbl ben anbern an,
SMar a grab a fo fiabn fann.

§ Wentfo), § 9)l(n fa) bat att Kaufa)
«IS »ia s $al - 5 ^>alta fei $auS,
Unb ba Sua — SBna bat an 6pi$,
SBia ba ©tffanStfcurm ift.

3 ban 9aä)f(b>ita gf$nupft,
3 ban 6<bnupftabaf flobn,

3 ban $oljäpfl gfpun,
3n SJaumtoipfl obn.

SRei SHuata t)nt§ gfagt

3u mein Iiabn $apa,
Safe mein «bnl obne tut

©oar loa ©rofemuata loa.

SRei fcausl ftebt obn
«uf ba ßeitn,

3 bin ja net ft<ba babei,

2Bo § ma net aba tbuat reitn.

« ^feiferl Sabal
Unb an 3ufabrofa,
Unb ba fon ma bie 3Rentfa)a
6a)ean juaeba lofa.

Sa fioafa bat« auffagebn
Unter feini §errn,
S berf loana jan SWentfd^ern gebn,
Obni fiatern.

3n Obalanb obn
£tbreibn§ am fä)n>arjn Rapier:
©ff) nit fo weit juat&a,

5l?ia graust fd)o oo Sir.

Linters mein Soter fein Stabl,
Sa frifelt unb frafelt ber §abn,
Unb wiar i ba* Seanbl ruiO balfn,
Saft ma ber Srampl baoon.

C Su mei fteirifeba 3afl,
fieg Si nur rubig ju mir,
fieg auft Sein Äropf auf mei «tbfel,
8 iS gar fo guat lofn ba Sir.

Ser $ua, ber is gflorbn,
Ser foan Seanbl bat flliabt

3m §iml ift a feman,
«ba ^rügl rjat a friogt.

^Itsatr i ..Cttaprln". 1. $fft, IX.
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Seanbl, wia laugt Sir ba neut 93ua, i

laugt a Sir tootyl oba riet?

$iaj wirb fr Sir »otjl amal feit*
1

fam fein ?

Hba toia lang, »oafe i net!
i

Steirifa} tanjn

tfann nit a 3ebar,

$ Ifi a bifel —
Stfa meini Srüabar!

©an ba Äird)trjurm a SMerfrug mar,

Unb mar bot a mit Sier,

9?o langat i mit oana TOafe,

3 t>Taua)ft ntt brti ober oier.

91 floanS bifet f<f)ela)fuafeat,

91 floanS bifel frump,

« floanS biß! liabali —
«ba bena nit ßump.

©iß gfreut mi nig

VIS ba ©ein in iBlafata

Unb ba mein neign Seanbl
Sö Slatermafala.

Unb »anft ma Foan ©ein net jalft,

UmS Vier iS mar a net oi(,

llnb roanft mi noa)a tjalfn wiDft

$ab i Sir a net ftil.

S Seanbl tjat an Sranbroeinraufdj

Unb ba S3ua jroeen,

San ^oamgea^n (am i fjalfn tooln,

§am net lin fteb,n.

©er a Pelnerin tfjuat liabn

3$ je^nmal betrogn,

©an« elfmat ttjut fr^rotrrt,

So i« an>ölfmal balogn.

ßuftig iS af ba ©elt,
§am bi §errn a foan ©elb,

©an i a foanS (an,

Serf i mi a net f$am.

SBan i glei (oan ©elb net (an,

§ ae(t foan Vtenfdjen nir; an;
©fing (alt n Seite! af b ©un,
Safe er auStrifern tann.

in Jtttbl foan ©djmalj
Unb in flaftl foan ®?e(l,

Unb oon SRauSperln foa)l er net gern,

©agt er, mei Seel.

©anft an £oljfnea)t roilfl liabn,

SWuafet a Sa)artn einfd>iabn,

©ans Si fragn um a Safe,

Safe S an «ufroeijung (oft.

Sa Roafa (at einagfa^ribn

Orr brauc(at Solbatn,

St Seanbtn (abn aufeigf^ribn,

Sö fenan foan grat(n.

Sa ftoafa bat einagfa)ribn,

Sina Don ©can:
Seanbln foltn a mit fem

«Ii bi fdjean.

SaS $üatl iS oon Quatera,

SaS geberl oon §a(n
SaS Suf4l oon Seanbf,
Srum fte(t8 ma guat an.

9ti£ grUafen, nir. banfn,

9til brudn bi §anb;
9Nia fan ja jraoa liabi,

©an lang frtjo befant.

©an, wia Su fagfi,

S (Belb aloan glildli mad)t.

So (alf ftot Sein Seanbl
91 Sabicr ba ba 9lad)t.

Srei Seanbln (ab i gliabt,

Cba g(etrat (ab i toani;

So oft i auf bö Summiert benf

§arb i mi unb »oan t.

§an g(eirat, (an g(au*t,

$an a ©eiberl, roiar a tJfauß;

©an i S (alfn r>at fotn,

$at mar alroal a meng grauSt.

S' §ofn (abn fünft plobern müafen,

Uba (ia) ÜegnS an.

Safe a 8lo( fam oni Sarjn
Cbam fa)5pfa fan.

3 (an a $en,

91 gfdjefatt;

Iljua ma S net jen

(SS pefat Si.

Sa ftma<roiggl:roaggf:QanS,

Unb ba Strob,4»üi9l ; ftt"fl8C" s8ranj

Unb bös Klee.bltttt.blattl.Spielleut

©eigntS mar an Sanj.
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99on Srünnlan, ban 99ad)lan,

SBan Uebafiißl

Xa bat ft mi ßhalfn,

Xa Xunberfntgl.

§aft flfagl, roinft o ^Buffcrl

Unb i boan loanS bei mir.

3 ban 3 in ba Irucbn 3 §au5
$n an $apier.

Xaufenbmal benf i bran,

SBia mei Scba^ bufffn fan;

SBia§ mar einibrent

99i§ auf bie 3äQnb.

Ter Cani ftet)t brobn af ba ßoata,

Xer «nbri pafet brauet ba ba Xbfir,

Unb ba Tritt fttjt brin al§ a broater

Unb plauf<bt iar oon §eiratn für.

3 woofe net, was iS,

Xaß Xu mi net magft

;

0 laft ntt rnba nadj,

9?i§ X meini $al)la net faßft.

3 muafc ma nur benln,

3 t)ät Xi net fent;

Sift namat mci Xrauer
Sei l'ebta foan 6nb.

Unb § Siaberl maä)t a giaberl,

Xa« b,an i oft ßfpfirt;

Xie Xeanbln oaftenganS

JÖia ma « giaberl luriert.

®ift a büfaicb Xianbl, bift a fein« Xianbl,
Ulm mei Xianbl bift net;

fcaft a bübfö) Xboan, f>afl a fein§ Xfcoan,

«ba mei Xjjoan &aft net.

^a, Xu bift ma Dil liaba

«19 b (Sngl aljfam;

Unb i mag erft in §imi,

SDan* Xi brobn b,am.

JBan i wiffat, bafe ba tBua fam,

Xb,at t 1)00) aubetn;

9£<m i wiffat, bafe et net !am,

Xfrat i f ntebatretn.

§cunt af b 9ia<fit ßfreu i mi,

Äumt mei Sebaij, betrat mi;
§eunt af b 9laü)t »iar i 9raut,
£at fä>n oanar eina ßfebaut.

Xeanbl, was benfft ba ben,

SDan ma bananbafteljn ?

3 benf mar ali 3*ü,
Xu bift mei greub.

Siaberl, wa8 benfft Xa ben,

2öan ma bananbaftebn?

3 benf ma ali 9Ral
Xu bift inei 0>au\

Wan% Xeanbl oon $ett auffteljt,

Unb fraßt, wer braufjtn fte$t,

«ft muafj fi mera Ijabn,

Sift thatS net fragn.

TOei e<fial; bat a 9Rül,

«ba SBaffa net bil;

ßafet a niabS «üabl maln
Unb mi a, wan i wiß.

SBin naebtn

3ur ftropfatn ßanß,

SBiar iS ma net

©worbn fo banß.

§an naebtn

« ßropfati ßliabt,

SBia bin i net boam,
(Banj betrüabt.

©e& weg 00 mei Jenfia,

(Met; weg 00 mei S)ett,

3 l>an a fcfawacbi Diatur,

«in glei Übarebt.

Xi ftöd)ina bringa

Xö ©anf fo ßern um;
Xen bß goar grofj 93awanbtf<6aft

Xö war eana j bum.

Xort obn auf ber «Im,

«f ba flarnafeitn,

Xort tfcanS mitn JRanjlbart

Sibmi Ifiutn.

SBeßn meina ig Xoifl

Unb Xeufl wer wil;

Unb e9 bringt mi foa Xoifl,

ftoa Xeufl in b Qfil.

5*
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gkCeirte Jüaxxbe.

Setnridj Joube.

65 war im ^Jarf ju ©oben (bei

Wun) an einem iebönen ©ommermorgen.

Huf einer 3knl abfeit« von ber $aupt»

aUee fafj ©rißparjer unb jprac^ febr

lebhaft mit einem eleganten jüngeren

£>errn. 3<b blatte auf einer ©an! nebenan

^ßlafe genommen unb fonnte bören, bafi

bie «eiben ftritten, boeb nid>t, roorum e3

ft(b fjanbelte. ^löfcliaj aber fuhr ©riß-

parjer gerabeju jornig empor unb rief

mit feiner (auteften Stimme: „2öa3 !üm<

mert mich bie Meinung ber 2Öelt ! 3<b

mill meine eigene 3Weiuung haben!" unb

nur mit 3)Jütje gelang e§ bem jüngeren,

ba* erregte ©emütb beS Siebter« ju

befAnftigen.

80 erjftljlt DSfar Selten in ber

„2ägl. «Runbicbau" bei ©elegenbeit einer

Gb.urafterifterung ^einrieb Caubc'§ unb

fährt fort : Ginen folgen HuSfprudj, nie

©rillparjer, min b<*t Caube nie getrau

;

wob« fyatte and) er feine eigene Weinung,

mel(be meift auf feinem fritifajen SÖiffen

unb ©rtennen auf feiner Erfahrung ge»

grünbet mar, boeb ber Grfolg ober ber

9JJifeerfolg möbelte biefelbe um, je nach*

bem er ihr mehr ober minber roiber-

fpratb,.

Tiefe Vorliebe für ben @rfolg aber,

ber beftimmenbe (Sinjlufe, ben Caube ihm

über fein Tenfen unb .fyanbeln einräumte,

baS ift ber ©d)lüffel, welrfjcr uns fein

merfmürbigeä — weil ohne beftimmte«

boaj bobe 3'icU errei^enbeS —
i'eben rrflärt, e* un* ober auch begreiflich

1 macht, baft ^einrieb Caube fo unjuocr*

(

läfftge, <barafterlofe Anhänger unb fo

i

erbitterte, bi§ jur 93efcbimpfung auf«

gebrachte ^einbe hatte, unb bafc bie

Meinung über feinen eigenen (Etjarafter

fo roibcrfprii(b»ooU, fo febmanfenb ift.

Cob unb Jabel, bie Caube unb fei«

ner ©igenart in oft mafelofer Seife ju

Jbeil mürben, waren eben infofern fie

oon StanbeSgenoffen, befonberS oon bra»

matifeben Scbriftftellern unb bereu 91 n«

bäugern, ober von Scbaufpielern au*»

giengen, immer bebingt non ber Haltung,

melcbe Caube ihren SBerlen, ihren Sei«

ftuugen gegenüber — ober gegenüber ben

Seiftungen ihrer Nebenbuhler einnahm.

2Sen Caube förberte, ber lobte unb prie3

ib.n, unb neu er nicht förbern wollte,

ber fab in ihm einen ungerechten, feiner

nerantmortlicben Stellung unroürbigen

ober gar unfähigen Tirector, unb ereiferte

ftcb gegen ihn; unb roen er geförbert

hatte unb fallen liefe, fobalb ber Gr«

folg augblieb, bem mar er völlig prei*?»

gegeben; benn b»er febien ber erbitterte

Jabel, ber SBorrourf cbarafterlofen 2öan«

felmutbe*? am berechtigteren. Unb boeb ift

er bier gerabe am menigften berechtigt,

benn in ber Zfyat mar Caube gerabe \)\tt

cbaraltcrfeft nach feinem eigenen ©efübl,

beim ber ßrfolg mar ibm ein äftbeti'

f c^ e # G r e b 0 , unb gerabe in feiner

Gigeufcbaft al$ Theaterleiter mujjte er es

ibm bis ju einem gewiffeu ©rabe fein,

benn ba§ Ibföter lann überhaupt nur

befteben, nenn fi<b feine SBirlfamfeit in

einer Stelle von Grfolgen offenbart. 9Xitct»
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fuften bie grofeen Sßerbienfte, roelcbe ftcb

ilaübe namentlich um ba? SSiener 2b<ater

erroorben, jum großen 2beil a u f biefem

öftbetifchen Grebo be§ (Srfolge* ; bcnn

bicje Racbgiebigfeit ber öffentlichen Weu
nung gegenüber fefcte Haube in ben

Stanb, äufterft erfpriefjlicbe Erfolge 51t

erzielen in oerbcUtnifimanig furjen 3 e **"

räumen. Seine Wruföaffutig be* berab«

gefommeuen $hirgtbeater* in ber tyit

jrotfeben 1850 unb 1860 ebenfo roie

feine Schöpfung be* Stabttbeater* mit

einem großen Jtünftlerperfonal unb einem

reichen Repertoire mar überhaupt nur

möglich babureb, bafj Saube ben Erfolg

über feine perfönlicbc 9)ceinnng unb

Ueberjeuguug fteflte. $a« ^nblifum mujite

ihm olfo — nach feiner Anficht —
mafsgebenb jein, felbft bann, wenn e*

ibn jroang, ju ibm herabsteigen, «n«

bererfeit* aber burfte er fieb niebt bamit

aufhalten, bem ^ublifunt feine beffere

Ueberjeugung bort aufjubrängen, roo e§

galt, ein latent, ein 2Berf gegen ba*

^ublitum unb beffen Weinung bureb»

jufefcen. Saube bat bemnadb faft nie be>

barrlicb »erfuebt, einen Autor ober einen

Scbanfpieler gegen ben SBiQen be* $ubti>

fum* ju halten, unb mochte berfelbe aueb

noch fo febr biefer ftörberuug wert ge-

roefeu fein. Unb er bat anbererfeit*

Autoren unb Scbaufpider energifeb ge*

förbert, meiere ben ßrfolg, felbft einen

unnerbienten, für fid> Ratten, motten fte

ibm felbft perfönlicb noeb fo febr roiber-

ftreben. Sein Abfall mar alfo ftet* nur

ein Abfall be* artiftifeben 3>irector§, ein

Abfall, bem Erfolg be* ©anjen ju Siebe

— ber roirftieb c&araftfrlofe Abfall aber

ift ber be* ©emülbe*, ber au* Selbft«

fuebt, unb im ©etnütb mar Saube ju

lief beanlagt, er mar ju roenig Ggoift,

mn beffen fähig ju fein, $a« aber hatte

man nie unterfebiebeu, biefer Unterfcbieb

ift ja auch niebt ein ganj greifbarer, unb

baber roobl fommen bie erbitterten Ur»

tbeile über Saube al* 9Jienfa)en, bie t>iel«

fach laut geworben ftub unb jefot erft

reebt oernebmbar roerben bürften.

3cb felbft ftanb burch acbtjebn 3or>re

mit ^einrieb Saube in Serfebr unb —

in SBiberfprucb, ber mitunter ein iebr

fdjarf jugefpifcter mar, ba icb ben (Er-

folg niebt bo<hftelle, aber icb mußte immer

roieber erfeunen, bafe e* ein febroere*

Unrecbt fei — icb maebte mieb be§felben

gleichfalls fcbulbig — bem Gbarafter

Saube'* Scbulb ju geben, roa* er in

feiner ßigeufebaft al* Sbfaterleiter fich

ju ©cbulben fommen liefj. Unb icb bat

e* tym fpäter in*gebeim ab, al* icb iah,

mie febmer er unter ber ßrjaraftctlofxg-

feit 3ener leiben mufite, bie r»on ibm

geförbert unb emporgeboben morben roa«

ren. 3Ran brauste nur ben Salon Saube'*

ju betreten — unb man tonnte 3abr»

jebntc lang niebt? oom beulten Jbeater

gehört baben — fo roufjte man fofort,

ob .^einrieb Saube Tirector mar ober

niebt. 9<achbem er au* feiner Söurgtbeater'

ftellung gebrängt morben mar, fanb man

oft niebt brei OTenfeben mäbrenb ber ©e«

fucb*ftunbe bei ibm, fobalb aber ba§

Stabttbeaterproject nur auftauchte, roufete

man febou niebt mebr, roo ein $läfecbrn

finbeu. Unb mie fortgeblafen mar bie

ganje hofierenbe Scbar t>on Scbaufpielem

unb ScbriftfteUern unb Reportern böban

©eure», al* Saube bie Seitung biefe*

Sb'ater* nieberlegte. Unb roieber tauchten

fte auf unb roieber nerfebroanben He, fo-

balb ba niebt* mebr ju bol<" war, unb

al§ icb ibn vor jroei ^abren befuebte,

ba fafc er eiufam inmitten ber in Reib

unb ©lieb um ben oierectigen Äaffeetifcb

aufgefteOten Stüble unb ib,m gegenüber,

bort roo ftrau 3buna fonft gefeffen hatte,

fafe je^t feine Pflegetochter, 3frl. Caroline

.^aa*, mit fummerooller SOJiene, unb lebte

orbentlich auf, al$ ich eintrat. Unb ieb

blieb eine Stunbe bort, obue bafe auch

nur einmal bie grelle fflingel getönt unb

ber Liener einen neuen ©oft gemelbet

hätte. Unb einfam liep icb ihn, roie ieb

ibn auch febon früher oft allein mit Sbuua

gefunben hatte unb roir nicht geftört

roorben roaren roährenb ber ganjen 93e»

fuebSftnnbe. ©0 rächte ftcb fein clftbetifcber

©runbfa^, ben ßrfolg über Aüe« ju fiel»

(en, an ihm felbft. ^ie ffünftler rouftten,

bafe fie ihm nur galten, roenn fte Srfolg

hatten, unb barum galt auch « ihnen
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er ftd), ben fd)riftftellerifd)en 93eruf ju

feinem Ceben$beruf ju tnadjen. Unb e3

nur, fo lange er ifjnen Grfolge oermit» I enblid) auf ben — ^$ a ft o rberuf f)in«

teln fonnte. ßaube tjat ba3 Me* tiefer
J

juarbeiten. Unb fo febeu mir Caube nod)

empfunben, al§ er roobj eingeben
j

jroei Sabjre, bis 1833, $n* "nb ber»

mochte, er Ijat e3 empfunben aU frfin» fdjroanfen, roaS er eigentlid) roerbeu

fenben Unbanf, unb er batte roobl ©runb fofle, unb erft nad) feiner erften ftarl3>

bapi. $>enn immerbin fmb unter $enen, baber SReife, meiere in ifjren ^o(gc>
welche Caube geförbert t>atte, 3Jiele, bie roirfungen fefcr günftig mar, entfd)lieM

ibm großen $anf fd)ulben — trofc feiner

Eigenart.

3n Sprottau al3 armer ßeute ßinb
j

ift roobj unjroeifelbaft, bafj ifnt feine

1806 geboren, roenbet er fid), bem ! Grfolge auf biefem ©ebiete, bafc ifm bie

2öunfd)e feiner Gltern gemäfi, juerft bem (£rlenntm#, tjier einen großen 3&irfung£>

Stubium ber 2b«Jogie ju, ofjne jebod) '. frei« ju finben, ju biefer SöabJ roefent-

ernftlid) ju ftubieren, fonbern oornebmlid) lieb mit beftimmten. $od) über bie ^at«

ber „Stubentenpoefie" lebenb, bi# ibn ' tung, roeld)e er r>or 9lQem pflegen foll,

ber „3roeifel am Sbealen" erfafet unb I ift er fid) nod) nidjt flar, ebenforoenig

ber SJrang in ibm rege roirb, feften ©oben al* er nod) eine 9lbnuug bat, bafr feine

unter ben ftüjjen ju gewinnen. Gr be>
|

eigentliche 3ufunft unb ©röfee auf

ginnt al|'o ju „ftubieren", r>äll iogar
j

tbcatralifajem ftelbe liegt. @r wirb Me«

feine ^robeprebigt in einer Torflirdje bei bacteur, er roirb politifd)er €jd)riftfteller,

<sprottau, läfet bann aber plöfylid) bie

©tubienbefte liegen, gebt nad) Breslau,

wirb „lüberlicb", lebt oon ftecbtftunben,

benn er ift ein febr gefd)idter ftedjter

unb ein befonberer „(Srfolg" auf biefem

©ebiete gegen einen franjöftfdjen 3red)t-

meifter bringt e3 n a b e j u fertig, bafe

er ba§ Angebot ber & e cb t m e i ft e r«

ftelle an ber Unioerfttät Q)rc$Iau, baS

er wirb 9tooelltft unb (?f)agift, er roirb

in ber #au$oogtei feftgefefct, er heiratet,

efje er ftd) aud) nur roieber ber Jbeatci.

frf>rif tftellerci juroenbet, gefdjroeigc

benn einer bramaturgifdjen Iljätigfcit.

Unb roenn if>n aud) bie Grfotgc feiner

in ben SJierjiger • 3abren gefdjaffeneu

£ramen — inSbefonbere ber „flarl*.

fdiüler" — an bie bramatifAe ftunft«

ibm oon ber afabemifaVn ©eborbe ge- Übung feffeln, unb roenn er aueb bei ber

mad)t roirb, annimmt. $od) gerabe ju ^nfeenefe^ung berfelben einen großen

biefer 3e '* gerötb er einmal in'3 2beater,

wo ba§ „Rfttbdjen oon ^>eilbronn" ge»

geben roirb, füblt f»cb babureb mäcbtig

53eruf jum S3ü^nenpratti!er jeigt, „fo

madjt ibm ba« bod) feinen Ginbrud

e§ fäDt ibm niebt ein, irgenb einen

angeregt unb roirb jum Wittelpunft einer : Sd;lu& ju jicben, er füblt ben Grfolg

üftfjetifterenben ©titbentenoerbinbung, aü ; auf biefem ©ebiete nod) nid)t, er füblt

bereu fritifd}e Äraft er fid) beroäbrt. , nur ben Grfolg aU bramatifeber ?id)*

%\x<S) baS 2beater jiebt ibtt nüf)er an \ lex, unb ?lnbere erft muffen irju babiu

ftd), ba§ Scbriftftellcrn beginnt, bie erften • britngen, müffeit tym jum ©erountfeiu

fleinen Srfolge ftellen fid) ein. 5)od) nod)
j

bringen, bafe er eigentlicb jum 2beatei«

ift er fid) feines 33erufe$ nid)t beroufet, i birector geboren ift. SBon Suife 9Jeumaun

fonbern benft roieber an bie Jbeologie

unb baran, fein fd)riftlid)e# Ganbibaten»

©ramen „Ueber bie grbfünbe" }u geben.

?lnftatt beffen aber fd)reibt er einen

„©uftao Slbolpb", ber mit Äunft in

ber Jitelroüc aufgefübrt roirb, bann einen

,.3Korij oon 6ad)fen", roenbet ftd) aud)

ber J^eaterfritif nu, roirft bann aber bie

6d)riftfteOerei plafclid) über 5^orb unb

nimmt eine ^auSlebrerfteKe an, um nun

gebt bie Anregung au«, ibu uim Ti*

rector be# Surgtbeater? ju ernennen,

roeld)e ©teöuug er benn aud) im ^abre

1849 antritt, um nun erft, aU Wann
oon 43 3af>ren, in berjenigen ©pbäre

ju roirfen, auf roelcber er feine größten

(Erfolge erjielt, feine ungeroö^ulid)e S3e«

gabung betätigen fann. 5)enn ba« ift

ganj unjroeifetyaft, baS Caube'« bidjtfri«

fd)eS Jalent, aud) ba* bramatifd)c, bei
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weitem nid)t an baS biiiaureidjt, roa3 rr

an mannigfaltigen, jum 2.1)eil fogar in»

tuitioen ftäljigfeiten in 93ejug auf baS

fcenifd)e herausarbeiten uon 6tüden, in

SSejug auf baS ^inben unb ^eranbilben

von fdmufpielerifdjen Jalenten, in 93ejug

auf 2Bürbigung unb glücf lic^e 2öat)l bra«

matifefrer SIBcrfe bejap. 9ltS SdjriftfteUer

wäre ßaube bei feiner großen geiftigen

^eweglidjfett unb bei feinem raftlofen

6d)affenStriebe ber $Helfd)rciberei Her-

fallen, ba eS feiner Begabung nad) biefer

9iid)tung b,in an wirflidjer 2iefe fehlte,

au jener 2iefe, weld)e eine literarifdje

Schöpfung erft jur Offenbarung eines

großen, genialen ©eifteS maäjt. Gr fd)uf

als gefd)icfter 5JJacb,er nad) oorfjanbenen

ÜJJuftern, ben 9lnfprüd)cn einer conoeiu

tionellen Üeft^etif völlig untertljan, oljne

bat>nbred)enbc Äraft, opne neue SBege ju

finben ober aud) nur $u fudjen. Unb eS

unterliegt für mid) teinem 3 rce ifc^ bafr

mit ber jcfcigeu Gpodje, meiere ben Slampf

gegen biefe conoentioneüe flcftfjetif füfjrt,

— unb aud) ben ffampf gegen baS con«

oentionelle idealer als einen Ort für

fid), wo'« anberS jugep'n muft, als im

roirflidjen Seben, — aud) ßaube'S epiftfu*

unb bramatifdje Sdjriften ber Vergangen«

beit anbeimfaden werben, — uid)t fo

feine Sdjriften über baS SBurgtpeater,

baS norbbeutfd>e Jpeater , baS Stabt«

tpeater, in roeld)en eine $üde non brama*

turgifdjer JSetSpeit unb ©rfaprung nie.

bergelegt ift, bie aud) gelten wirb, wenn

unfer Ipeater eine Umgeftaltung erfährt,

ba SieleS unb baS SBerttjnollfte, waS
Haube bariit auSfprid)t, ftd) auf baS u r«

fprüng(id)e SBefen ber bramatifdien

ftunft, unabhängig oon norüberge&enben

gormein, grünbet unb au# ber GrfenntniS

beSfelben entfpringt

DaS planlofe 6ud)en beS wirflicfjen

Berufe«, wie eS ftd) in fteinrid) ßaube'S

ßebenSgang merfwürbig genug unb ganj

vereinzelt offenbart, ertlärt roo^l nun jur

©enüge bie in bem @paratter biefeS

SHanneS faft ju ftarf peroortretenbe 9lei«

gung, bem Grfolg einen beftimmten GinfUift

auf fcanbeln unb Denfen ju geftatten,

ben Erfolg jum öft^etifc^en Grebo ju

maepen. sli)er in feinem Coben oon frür)

auf ein fefle§ 3iel bat unb bie Shaft,

bieS 3iel felbftftänbig anjuftreben, ben

werben TOfcerfolge ebenfo wenig beirren,

als ipu Erfolge beftimmen fönneu, beun

jebeS feft angeftrebte $\tl ftäl)(t ben

ßparalter. 6iu fcfteS Qkl aber gewann

Caube erft, ba er Ifjeaterbirector mürbe,

unb gerabe pier wieber mar (^parafter.

lofigfeit bis ju einem gereiften ©rabe

S3erufSpflid)t. WicptSbeftoweniger aber befafe

ßaube eine grofee 2BilIenSfraft, bie mit*

unter an Starrftnn grenjte, unb in ber

2t)at unterfd)eibct er fid) oon feinem 2Kit-

beroerber auf bramaturgifd)em ©ebiet,

ftranj Dingelftebt, ganj gewaltig ; beun

feineu Sorgefefcteu fdjroff entgegenzutreten,

unbeugfam auf feinen Otecpten als Director

ju befielen, feinen SBillen aud) ben Scpaii«

fpielcrn gegenüber tnrannifd) burcpjufetyen,

baS Ellies lag in feiner 9fatur unb in

allebem jeigte er in ber 2l)at eine be«

roufete Pl)arafterfeftigfeit , roeld)e oolle

flnerfennung »erbieut, ja fogar gerühmt

werben mu^. 9Zur bie „vox populi tt

,

we(d)e eben ben ßrfolg madjt, t)errfd)te

über tr>u unb lie^ ihn in feiner legten

^irectionSjeit am JLMener Stabttljeater

fogar äftfjetifcbe ©ünben begeben, weld>e

bei einem Dramaturgen wie ßaube auS'

gefd)(offeu fein mußten. Dingclftebt ba*

gegen (am eS gar nid)t barauf an, baS

$ublifum einmal t>or ben flopf ju flogen,

obgleid) aud) er ben Erfolg anbetete unb

iljm bie roeitgeb,enbften 3u3eftä,,0,"ffe

mad)te, Dingelftebt war babei aber uor

91 1 1 e m auf feinen p e r f ö n I i d) e n

58ortl)eil bebad)t, auf fein ßmporfommen,

auf baS Erringen oon (F&renftellen unb

6b,renjeid)en, unb biefen brad)te er jebeS

Opfer ber Ueberjeuguug. öaube bagegen

oermodjte feinen perföulid)eu Sor«

tf)eil gerabeju preiszugeben, wenn

bie {Rüdftd)t barauf bie ©ad)e bebroljte,

ber er bientc. 6r b,at eS bewiefen in

feinem ftampf gegen $>alm — unb baS

mögen Diejenigen nid)t oergeffen, weltbe

bnn lobten gern in iljrcr fanatifeben ©eg«

nerfdiaft Steine auf's ©rab werfen mödjten.

(5in ruhiges unb oorurt^eilSfreieS

Urtfreil über ^einrid) Caube in S3ejug
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auf feine fünft (erifcbe «itb literarijd)e Se«

bentung wirb aber bnbin lauten müffen,

bafe er al§ Dramaturg oon genialer nnb

barum auch befrucbteuber Sd)öpferfraft,

als bramatifcber Scbriftftefler in feiner

3eit nnbebingt bcr"oriagenb, wenn auch

nicht wegeweifenb, al4 Jtritifer oon fdjarfem,

nnr oft burd) Sarteileibenicbaft getrübtem

Slid, als Epifcr enbltcb ein liebenSmür»

biger, bem ©eicbmad bc£ groften %iu

MitumS bulbigenber ^abulift oon großer

?lnfcbaulid)fcit ber darftellung nnb ftarfem

Streben nach bramatifdier 3»fpife"»9 u"b

SHrftmg mar.

Sein Job im Sllter oon 78 3ab,ren

fönnte fanm fdnnerjlidj berühren , nnb

bod) werben diejenigen, welche ihm näher

ftanben, burd} benfelben tief getroffen,

benn fte miffen, wie letbenfcbaftlich Saube

am Ceben bieng, roie er ben Job oer«

abfdjeute. Unb er felbft bat f§ ganj offen

eingeftanben, bafe ihm ba§ Cebcn nnenb»

liehen Söertb, hatte, inbem er am Schluß

feiner „Erinnerungen" erHart, „er möchte

roieber ju leben anfangen, roenn ihm fröb»

liebe ©ötter eine neue 3ugenb fcbenften."

$5ßar Herten.

Birkungen lies $djrtdt'5.

Sei ©elegenheit be$ erften Sah««-
{

tage§ beS Srbbeben§ auf ber 3nfel 3^d>ia !

veröffentlicht dr. 3- S3eift in ber „9J?ebi«
|

cinifdjen SBodjenfdjrift" einen Beitrag jur

^atrjologie beS ScbredeuS, bem wir fol«

genbe Jbatfacben oon ber flataftropbe auf

33d)ta entnehmen

:

„ffläbrenb ber etwa 15 Secunben

bauernben Semegung be$ 6rbreid)S, bereu

5trt unb {Richtung oon ben oerfebiebenen

Serfonen oerfrbieben befd)rieben rourbe,

ftanben bie 3Jlenfd)en eutfefct [tili, füllten

grofce Schwäche in ben unteren ©liebem

unb jitterten beftig ; weber Scbroinbcl,
|

nod) Gonoulftonen, Delirien unb Sonfope

lamen oor, roobj aber allgemeine $>in»

fälligfett. Sie erfte SJirhing be3 Erb-

ftofeeS mar ähnlich benjenigen bei ben

com Slifce betroffenen. Sechs Stunben

nad} ber ftataftrophe berrfdjte JobtenftiUc.

$>ie !ERenfdien irrten gleich bem ©rabc

(Sntftiegenen halb nadt unb lautlos in

ben Strafen umher, mit oerglaSten klugen,

oerjerrten Sögen nnb unfähig, auch nur

ein 2Bort herrorjubringen. Siele hatten

ba$ ©ebächtniS oerloren, fpradjen irre

unb unoerftänblicb. (Sin Sorbettiere, beffen

ganje $abe oernidjtet mar nnb ber feine

Söhne oerloren hatte, bot ganj medjamfcb

unb apathifd» feine (frfrifebungen an, ohne

Sejahiuug ju nehmen. Gin 9lrjt , ber

blutüberftrömt unb fdjwer oerlefct au$«

gegraben mürbe, erfunbigte fidj unab«

löffig, ob and} fein d)irnrgifd)el (Stui

gerettet fei. Siele, bie im erften Slugen«

blide h*lbeubaften 9Jluth unb umfidjtige

Jhatfraft befunbeteu, Herfielen fpäter in

größte ftbgefdjlagenheit , befamen 3u«

düngen, ßacb« unb SBeiufrämpfe, änderten

melanajolifche Delirien, oerweigerteu bie

Nahrungsaufnahme. Solche Störungen

bauerten in einjelnen Böllen mehrere

IRonate an. Eine an fernerer $ufterie

leibenbe dame, bie burd) lange $t'\t un«

beweglich ju Sett mar, fprang beim

Huäbrnd) ber heftigen Grfd)ütterung au*

bem SBett unb rettete fich bitreh bie f^(udt>t

;

fte tonnte jefct bie heftigfteu Stöfie ohne

Schmerlen ertragen unb überftaub bie

Seefahrt ohne jebe« Uuroohliein. Einige

filtere grauen fchienen halb blöbfinnig

unb labten ununterbrochen. Gin früher

geifteSfranfer, aber ooUfommen genefener

Änabe äußerte nach ber Äataftrophe au5«

gefprodjene SerfolgungSroahnibeen unb

muffte in eine ^rrenanftalt gebracht roerben.

Später hö»fK" ftd» bie ^üfle oon pfi)-

A)ijd)er ßrtranlung in Srolge ber flata«

ftrophe. Unter ber Ginroirfung be* hef-

tigen Schreden* waren Siele ergraut;

ja fogar oier ober fünf Änaben r»on 10

bi* 14 Sahren jeigten niele graue ^>aare

wenige läge nach ber Äataftrophe. Siele

Serfehüttete boten merfwürbige, faft franf-

hafte 3üge oon Äuhe unb ©leidjmuth;

^e oerfolgten in ihrem ©rabe bie 9tet«

tung«arbeiten, bereit SchaU bi« ju ihnen
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brang, mit ber unbegreiflichfteu Aalt«

blütigleit. Gin fyerx überreizte, faurn

an'S SageSlicfet gebraut, feinem Metter

feine SBifuenfarte ; ein Ruberer , ber

jmanjig Stunben oerfebüttet lag, ^atte

(eine Uhr aufgejogen , um eine genaue

3eitbeftimmuug $u tjaben ; ein faft eben

fo lange begraben gemefeneS ÜJcAbchen

fdjerjte unmittelbar nach ihrer 9lu3»

grabung. als ob nichts gefebehen märe;

eine auS beu Krümmern hervorgeholte

tarne wollte nicht oon ber Stelle, weil

ihr ftünbcbeu oerfchüttet mar. Sine alte

ftrau reifte, foroie ihre §änbe auS bem

Jrümmer^aufen befreit waren, ben ?lr»

beitenben erft ihre ^penne jur Befreiung ;

ein Weibchen unb ein Äinb, bie gleich«

jeitig ausgegraben mürben, begannen,

faum bafe fie im 2ageSlid)te roaren,

framptyaft ju lachen unb in bie $änbe

)tt flatfchen. GrwahuenSwerth ift audb ber

folgenbe ftall : Ginc 93erfehüttete, bie in

ihrem @rabe bie Stimme eine« 5RanneS

hörte, ber feine Jodjter rief, um fie au««

jugraben, täufchte ihm biefe mit fo oiel

S^lauheit unb ©efebicflidjfeit t>or, bafe

fie roirflieb bureb ir)n hervorgeholt mürbe.

Den Weiften fehlte jebe JtcnntniS ber

3<it, bie fie unter ber Grbe verbracht

hatten."

3n roeldjer Pagencloffc füll

man reifen?

3» einer ®efeUfcb,aft mar ein Streit

entbrannt über bie SBabl ber britteu

ober jweiten klaffe beim Gifenbahnfahren.

Die erfte Glaffe fam gar nicht in 99e.

tratet, biefelbe fei jumeift nur für vor»

nebme ©ratisfabrer beflimmt. „Die britte

klaffe, - fagte Giner, „ift für ben »auern-

unb Brbeiterftaub . bie jroeite für ben

©ürger, bie erfte für jene Abteilung ber

meufebücben SefeUfchaft, bie von ben Sin-

beren ju leben pflegt, ftix biefe Armen

bat man bie Goup^S mit rotbem Sammte
aufgefüttert, bamit fie hoch einen geringen

@rfafy haben bafür, bafj fte in einer iöclt

leben ntüffen, in ber fie fich langweilen.

"

„3cb bitte," entgegnete ein 3«ge»i™r,

unb warf ein permanentes ftreibiUet elfter

klaffe auf beulifch, „ich langweile mich. uid)t

auf ber äöelt, hingegen aber in ber erften

Glaffe; barum fabre icb in ber britteu,

wenn ich lernen, in ber jroeiten, trenn

icb niicb unterbalten, unb in ber erften,

meint icb fdjlafen miH."

SBei maneben beuten ift bie .froffart

fchwercr, als ber ©elbbeutel. Sie jögen

beionberS im Sommer ein Wichtiauch'

coupö ber britteu Glaffe mit feiueu glatten

SBanben unb £>oljbänlen jenem ber jweiteu

mit ben fchmierigen ßeberfifcen unb bereit

müffelnbeu ©cruch vor, aber fie wollen

vor ben Singen ber ©atju^öfe niebt Ple-

bejer fein. Sie fteigen vielleicht am ?lb«

fahrtSort in bie jweite (Haffe, um febon

in ber naebften Station in bie britte

umjufteigen. Die britte (Haffe ift jebon

babureb officiell als nid^t ganj ehrenhaft

erflärt, weil bie t. f. Cfficiere niebt in

berfelben fahren bürfen. GS möeb> wobl

etwa? unangenehm fein für einen Officier,

neben ber 5Jlannfcbaft §u fifren, für einen

2Berf*birector, gleite Sache mit feinem

Arbeiter ju haben, aber bie Suborbina'

tion — wenn fte echt ift — würbe

barunter nicht leiben. GS ift ein mif?.

liebe« Ding um baS Wichtgemeinfcbaft-

haben » wollen bei 3Renfchen , bie boch

jufammengehoreu. Ginem Schullehrer, ber

mit feinen Schülern Gifenbabn fahrt,

wirb eS nicht einfallen, ftch. von ihnen

ju fepariren. Verliert er barum ihren

SRefpcct? Profefforen entfchulbigen fich

auch g^gfnfeitig, wenn fie fich in ber

britten Glaffe betreten, hingegen halt baS

@roS ber ©eiftlichen, ber ßünftler unb

Stubeuten bie britte Glaffe jur ftctbrt

für felbftoerftAnblich, unb baS ftub jumeift

intereffante unb amüfante fieute. Da un-

fere Gifenbahnen burch bie Slicbtraiicb'

coup^S baS Publüum ber britteu Glaffe

tlug ju trennen miffen, ba ei auf vielen

Strecfen für bie „ Unter fte« " auch noch

eine oierte, bie „Stehclaffe" gibt, fo

(aun man in beu 9iichtrauchcoup6« ber

Dritten in ber Jh«t ganj feine ©ejell.
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fcfwft finbeii. 2ßer jebocfo t>oit bem

ftarfen Jabafqualm unb bem berberen

©ebabcn ber Plebejer nic^t beirren laftt,

ber roirb in ber dritten ftetS geroinnen

iiub lernen, Tie einfac^fte unb luftigfte

Slrt, Wenfcfcenftubieu ju machen, ift ba$

Weifen in ben unteren Gifenbabnclafjcn.

fWer in ber erften Glaffe einen Mutfebcr

bnrer) Suropa mactü, ber roirb mit roe<

uigeu SluSnabmcn febläferige, gäfynenbe,

ober polternbe unb nclfelnbe ^affagicre

fiuben. ©er'S in ber Tritten tbut, bem

roirb fi<& ein reifer, bunter SHeigen beS

CebenS barfteüen, er roirb intereffante

(Erfahrungen unb roertoofle 93efanntfcbaften

niadjcn, unb bafe folc&er ©eroinn in ber

Tritten roeit roeniger foftet, als bie Sang'

roeile ber (Erften , baS barf aueb niajt

uergeffen werben.

Taft ber Traufe , SRubebebürftige,

unterroegS geiftig IMrbettenbe bie oberen,

bequemeren unb roeniger überfüllten Glasen

norjicf)t, baft eS aueb Sencr tr)ut, ber

enentitell jur ^Betrachtung ber (Segenbeu

bie GoupfSfenfter ju betben Seiten be«

uüfcen roiQ, bafe cnblirh 9lße bie oberen

Glaffen roitljlen, bie auf mit ber brüten

Glaffe feiten oerfebenen Giljügen reifen

muffen, baS ift roobl begreiflieb,. 9Ua3 ben

Gomfort ber oberen Glaffen anbelangt,

fo fanu man von bemfelben nicht fprecbeu,

fo lange roir nicht ©efeHfc&aftSroaggonS

mit 5Mbliotr>ef, S'^uwflf« llnD ©piellif^n

haben, fo lange roir nicht bie ambulanten

JHeftaurationen befifeen, fonbem uns an

ben fogenannten WittagSftatiouen in aller

.$aft mit bem abfüttern müffen, roa« ber

SQÖirt an 9Jlanu bringen roiD. 9caeb
j

fünfjig fahren roirb man ftch über bie|

©enügfamfeü ber Grftenclaffreifenben non

beute nietjt genug nerrounbern fönnen. Ta
roir bie £)auptfacbc, mit Tampf uns auf

Gifenfchiencn fortjuberoegen, einmal loS

haben, fo füllten roir nun auch baS Weben«

fachliche niebt ganj oernarhlflifigen.

Ter größte 93ortr>eil — roer über«

baupt für folebe 53ortbeile Sinn bat —
ber oberen Staffen ift bie ftrtigteit ber

Gonbucteure. Sin ^affagier ber ,,©epol»

fterten" roirb eben oon bem Gifenbahn«

perfonale beffer bebient unb bebanbelt

als bie Ruberen. — $n ber nierten Glaffe

— beifü es — finb bie Gonbucteure

grob unb bie ^affagicre grob; in ber

Tritten finb bie Gonbucteure grob unb

bie $affagiere höflich ; in ber 3^eiten ftnb

bie Gonbucteure höflich unb bie ^Jaffagiere

höflich; in ber Grften finb bie Gonbucteure

höflich unb bie ^affagicre grob.

Gin Iroft barau ift, bafc ber grobe

Gonbuctcur auf (ein irintgelb reflectiert,

roähreub ber höfliche immer bie bor>le

£>anb in ^ereitfebaft bat unb nicht einen

Slugenblief anfleht, anbere ^affagiere in

ibrem {Rechte ju fchmälern, roenn ber

SJeoortljeilte mit bem 3f'8e ' l,n^ Tauin«

finger ju ihm fpricht. —
Terlei unb manch Ruberes noeb rourbe

in ber ©ejellfcbaft erörtert. 3m Oanjeu

aber fiegten nicht bie ^anatifer ber

brüten Glaffe, joubern 3ene , bie ba fagten,

roer e£ tl)iin (aun, ber folle ficb baS $abr«

billet für bie erfte Glaffe löfen, bamit

er unterwegs bie 5öab« bat an ben Glaffeu

unb ^affagiereu unb je nacb SBunfdj auf

bem ganjen 3»9f Ju «£>aufe ift. 2öem

aber bie Wittel nur britte Glaffe erlauben,

ber braucht ficb barob nicht ju grämen,

noeb niel roeniger 51t febämen. Gr jeigt

nur, bafe er fparfam ift unb ohne §oebmntb;

baS finb 3}orjüge, bie O^bem gut au«

ftebeu unb lieben&roürbig macben. Ta§
2ouriftenrocfen befonber? bat bie britte

Glaffe gefeUfa^aftlicb ju G^reu gebraebt.

5)ian roiü mit möglic^ft roenig ©elb

möglicl)ft roeit reifen, möglid^ft oiel febcu

unb erfatjren. 5)can pc^iebjet lieber auf

ein Sammtfifien unterroegS, al* auf ein

gnteS 53ett im ^jotel, lieber auf einen

©piegel im Goup6, al« auf bie ©cböu«

beiten oon 2irol. Tiefe? S3efenntniffe* roirb

ftcb fleiner fcf)ämcn. 3a, r»ietletä*it roirb

eS felbft noeb bei ben SReid&en unb Vor-

nehmen 6port, in ber britten ober niertru

Glaffe ju reifen. Huf jeben ftall bleibt

e$ baS 53efte, bafe ba§ Socomotio feinen

Unterfc^ieb ber Stftnbe (ennt, fonbem bie

lefote Glaffe ebenfo fc^neU beförbert, als

bie erfte.

J. 0.
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Eintrittskarten in bie Alpen!

$or flur^em fabelt wir folgenbe 3u.

jifirift erhalten

:

„©fit fahren werben mir mteber^ott

eingelaben, in unfereu Wlpenlfinberu für

bie ftäbtifcbeu Sourifteu wad tlmn.

Schön. 3Jian fugt und, bie Souriften

brächten uiel ©eroinn in bie 93t*nöl ferung.

9?o<h frljöner. 2Bir jeigen und in ber

2bat ben 2ouriften frcuublicb gefilmt, jie

bringen und wenig 9<ufcen, aber manchen

Schaben — nnb bad ift bad Aller«

fct»önfte.

Seber ift fein ©aftmirt, tüctit einmal

ein Lieferant bedfelbcn, er fief>l aifo nicht

ein, wiefo ihm bie 3ouriften fo Diel 33or»

tbfil bringen fönnten. Üüenn er erfährt,

wie bie ftremben in [einen iöicb^iilben

aud ^acblfljTtgfeit bie 2l)orfcbranien offen

loffen, bad Sieb »erfebeueben, lycuex machen

imb unbewacht loffen an Stellen, wo
©alb« ober Wafeubränbe einfielen fönnen;

wie fte in Sagbrenieren bad vBilb Per«

fprengen; wie jtc eigenmächtig glitten

erbrechen ; roie fi« ber Scbwaigerin ÜKilcf),

Butter, fläfe abnötigen, bie fte nicht bc»

reebtigt ift ju »erlaufen ; wie Tie bie 911»

meriuuen in anberer ©eife bemoralifieren

11. f. ro. — wenn er berlei erfährt, fo

fomint er boch jur ftragc : SKufs ich mir

beim bad gefallen loffen ? ftanu ieb bem

(Jffmben nicht »erbieten, auf meinem ©runb
nnb 33oben, auf meinen eigenen $faben

ober Siefen nnb Hitneu, bie weber Staat?',

noch Caubcd», noch ©ejirfd«, noch @c«

meinberoeg fiub, beliebig tjeruinjugeljen ?

34 Imlage eine louriftenfteuer »or.

So roie man fich jährlich feinen SSuffeii'

pa&, feine Sagblarte löfen (ann, fo foQ

ber Jourift eine CFintrittdfarte in bie
sÄlpen laufen muffen, elroa bie Sabred-

forte ju 5 ©ulben, bie bann oon ben
j

Stenern ber Sllpenbaurrn abgezogen

werben, freilich wirb auch eine folcfic
|

Warte , bie 3cber »on und controlieren

fann, nod) nid)t bad Wertet geben, mit

unferem (Eigentum in oben angeführter

23eife fd)alten nnb malten ju bürfen, wie

cd ja anftänbige unb »ernünftige low
rtften überhaupt nicht tbjin. ßeiber gibt.

es fehr oiele Unauftäubigc unb Uimer«

nüuftige bie auf frijeher $h«t aber ju

feiten ertappt werben fönnen, unb für

Solche muft und bie ganje Branche ben

Scbaben »ergüten.

SJicin Si*orfctlag ift — genau be»

trachtet — nicht Wimm gemeint , er

würbe bad 2ouriftenwejen b,eben, refor«

mieren unb und alpine ©runbbeft|jcr, bie

wir beim boch einmal nicht ganj ju um*

geben fiub, wirflid)ed ^ntereffe für bad-

felbe geben.

Gin oberfteirija^er ©runbbefifccr."

(?d würbe bei biefen „ßintrittdfarteu

in bie 9Upen" (nur in bie Öfterreidnirben
'*

auch in bie febweijeriieben, beutfeben, ita-

lieuifcben?) mancher ftumbug nicht ju

»ermeiben fein. Solleu auch bie gewöhn-

lichen Sommerfrijcbler unb Surcbrcifeubcn

foldje Korten haben i 3.UelIeid)t felbft bie

ßinbeimifeben, wenn fte in ©efebäften ober

jum Vergnügen auf Ruberer ©ruub unb

SBoben im ©ebirge herumgeben? Grd liegt

»erfajiebenerlei Skbenflirbed in biefem 5Wor«

Wag einer 3ourifteufteuer , jeboct) fiub

bie angeführten 33efchwerbeii gegen manche

Jouriften fajwer 31t eutfrüften, unb un*

büuft bie Sache ber Ueberlegung wert.

$ie Oteb.

Pudiernmlouf.

?tu8 bem $taliemfd)en bed Gbmonbo
?lmitiS oon Stöbert ^amerling.

SBon einem ©ürfdjehen, baS mein Sud) er-

ftanben,

Gntlehnt' e§ fein ^Profeffor erft, fein oltcr,

Urb licB ci gaufeln bann wie einen Salter

3Jei feä)S fteinreichen tarnen, ihm oermonbten.

Sie letzte lieh'S an einen ihr befannten

5Bureau=Chef -- ftets als ftreunb oon 33ü:

d)ern galt er! —
3m Vmt bie SHunbe 00m ftanjleioerioalter

3Jlad)t'§ bis hinab 3umjUn0f)en$ratttfanten.

%tx fä)idt' eS, alS er toar bamit ju Äanbe
^iortj ShraluS an fein geliebtes ftlfirchen:

3)ie nad) lurin an einen §errn oom Stanbe.
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„Sie ©liidSbilj!" ju mir fjruf btefeS

J()errd)en,

„9Ran reifet ftdj um 31>r »ud,!" (Sie ©au-
nerbanbe!

Sie reifet fi<$ — um ein einjig 6rem«
plärdjen!)

Haft.

9?on «bolf $i$ler.

£ör' auf mit deinem füllen Spafe,

SöaS reiflft Xu mid> tiertreiben?

3m ßeller liegt nod> ntandjeS gafe,

©ei bem mufe id) bod) bleiben.

llnb erft bie fdjöne fletlnerin, —
Tie |oU td) fdjeibenb flrüfeen?

«Wein lieb« greunb, reb' Ijer unb b,in,

3d) mufe juuor fle füffen.

©ut Xing, baS forbert flute SBeil'! -
Cafe bort bie Xraube reifen,

§ab' -A) baoon genafdjt in *IÜ\

SBifl td) jum Stabe greifen.

SSMtt weiter jieticn. bis auf's neu'

Wir SDein unb SRäbdjen roinfen,

SJiS bafjtu, greunb! lafe otjne Äeu'

9Rid) fd;ä!ern f)ier unb trinfen.

Sie ^eidjtftnnt.

SBir ib, S erftimol bie Treu b,on brodln

»f ungtUdieliga Strafen,

To tjon ib, bluatifli 8<t)er uagoffn:

Cr) mei ©ott, fraj b,oft mty »aloffn!

Unb reiaS baS jreeitimol iS gfd)et)n,

SBillS mit) not) fd)ier oabriaffn.

3S bot) oaboant! tjon ib, ma benft,

$otS n o ti aniol fei müaffn

!

9?od)n brittnmol, bo frog ib,,

üöon mar unS a DtertSmol meffn;

Hodjn fünftn, fedjftn, fiebntn

*>n ib, long afS 8äb,ln oageffn!

Cfrs kann hinein muttberiid)

träumfit!*)

«Run wollt' idj ftr>Iafen.

TaS Xagwert ift red)t fjart gewefen.

«Bin id) erfdjaffen

gür ©auernbrot unb SBauernnotb, ?

Ia§ ift meine grag' gewefen.

To feb/ id) ein «päuSlcinwobJ fd)ön gebaut,

Unb ein äöcibin §utb jum genfter auSidjaut

;

Ter genfter waren eben brei,

So fdjauten aus aud) flinblein jwei

Unb riefen: SBater! - 3d) ttjat mid) fjeimen.

— 66 tann Gütern munberltd) träumen!

Tann gieng td) bieten.

Unb bie ßeutt traten mir flränje binben.

Unb mufe berieten:

Wein 2öeib fagt: Tu bift mein altein,

|

3d) will Tir SträuSletn im Senje binben.

[

3d> fag: waS fotl mir Tein »lumengrufe,

SBenn id) im §erjen »erfdjwetgen mufe,

Tafe graue Xu ju aller grift

3Rt\n tjerjallerliebfte greube bift!

T'rauf tljat fie mit «Uffen nit fäumen.

— GS fann einem wunberlid) träumen!

$et}' famen greunbe

Unb traten midj in bie gerne führen.

«Dletn' grau, bie reeinte.

3d) fteig' jum ©lüd, fte bleibt jurüd

Unb tlagt: 3a> wotlf Tid) gerne führen !
-

3d) finbe greube, ©ut unb ©elb

Unb alle fjofce St)r* ber SBelt. —
ßnblid) bie Cieb' mid) jur §eimat ruft.

To ftnb' id) baS SBetb in ber Tobtengruft.

T'rum foflft Tu Tein fcerj nidjt üerfäumen.

— 68 !ann ßinem wunberlid) träumen

!

Ärieglad)=«lpel.

') Xicfe« «tbi*t flammt au* 18Mi. mftnem

13. S?»brn»ja$M. au» ber Seil, in b« i« mtintn «amen
no« mit l*rieb. »I bütfte einet mttn« etilen poc-

tHd>m »crfuAV \tin, aber unttt btm SBuftc mein«

£4rif»cn au» jenen Jahren einer ber \t$t tt>eni«en,

an benen bat WaAacmadjte unb «nempfunbene niebt

aaju ftarf »erkürt wirb. 9lu« «üAetn unb ^ti«*

lArilten. bie iA bamal» eon Weit unb brei» |uiom-

meniAleppte unb obne flu»wat)l unb Vcrftänbni» lai.

Berlanf iA rafA in bie literarilAe «aAäfferei. au»

ber iA miA fpBtcr mit genauer flott) fjerboraibeiten

mufete. »orftebenbe» OebiAt ift mir barum Intereliont.

weil e« bie ttrunbfiimmunfl meine« fBefen» >At>n

bamol» antAlufl unb einen flemiffen GAtaatAatten

auf {pätet tingetretene ttreianifle meine« «eben» warf.

Digitized by Google



77

P ii dj t r.

3»fi lloorllrn von fcbolf SBil«

bronbt. (S.Schottlänber, Breslau, 1884.)

3ebeS neue Sud) birfrS oornc^inen ©cifteS

btgrüfst man mit ©pannung. SBilbranbt

gehört )u jenen fllücflidjen ober unglüd*

liehen Autoren, benen man aÜeS ©rofee ju«

traut. äBarum, baS weift man oft nicht.

Äein I raniatifcr bat unS fo oft unb fdiwer

enttäufeht, als Abolf SBtlbranbt, benn er

gab un8 in feinen „Malern -
, in feinem

„©rafen oon ^ammerftein" unb Anberen
baS Siecht ju liortjitfii {Erwartungen, ©ab
er bann in befiem Salle ©uteS, fo war e§

unS nic^t mehr genug. AIS SJoOeHiften bv
hanbelt man ihn mit Sieferoe; er macht
li'.t'v felbft oft gar ju ferner. 93on ben bei«

ben 9loDeÜen : „Ter Verwalter* unb „Tie
SSerf^oUenen' fonnte unS erflere nicht be«

friebigen. — TiefeS Stüd, »nie Siaimunb
JBeber mit ber Örauen«Gmancipation fertig

geworben ift. läftt in naioeren fiefern fein

rechtes Schagen auffommen. Söir galten

bie jjabel unb ihren Verlauf nidr)t für un*

möglich boeb, fie liegt ju fefjr aufterhalb

unfereS heutigen GmpftnbungSlebenS , um
tief 3U wirfen. Tie SWadje ift felbftoerftänb«

lia> oon groftcr geinheit, bie Gfjaraftere

finb oon ptDdjolofliicljein 3ntereffe, aber wir
begegnen ju biet oon AuSgcflügeltem unb
ju wenig oon Gmpfunbenem. Unferen Klei«

neu orrjei^t man AüeS ; bie Bebeutenberen
jeboa) fann man faum beffer ehren, als

inbem man ihnen entgegentritt, befdjeiben

unb banfbar, unb bodj ftetS mit b,o^en

Aufprägen. L.

^esperifiJjf früdjtr. SJerfe unb ^ßrofa
aus bem mobernen Italien. Teutfdj oon
Siobert fcamerling. — (Tefdjen, 6.
Vroa)aS!a, 1884.) Ter Ueberfe^er fagt in

ber «orrebe, bafe biefe Heine Sammlung
oon lleberfetjungen bie italienifc^en ^Joefien

unb ^rofaftüde Dereinige, ju beren 3Jer«

beutfdjung er fidj angeregt füllte. 68 macht
auf unS, bie wir bie moberne italienifdje

Sileratur ju oerfolgen nid)t Gelegenheit
hatten, ben Ginbrud, als fei hier oon bem
heften baS 99efte geboten. GS ift ein d)a«

rüfteriftifdjer Strauft ootI griffe unb
ßraft. To haben wir oor AUem als
baS gewidjtigfte ©tüd ju nennen — eine

5~orfgefdjid)te oon Tomenico Giampoli:
„SpJoanuS". ©ie fpielt in ben «brujjen
unb behanbelt ben irotj unb bie ohnmäd)«
tige $8uth eines SiaturtinbeS, eines Birten«
fnaben, gegen bie Gultur, bie ihm AUeS
raubt, ben ^rieben beS TtialeS, feinen
SBalb, feine £>üttc, feine (Beliebte, Gr wirb
jum Verbrecher unb geht unter. - Utunb

luiie (Strafe athmen bir Gapitel auS Gb-
monbo be Amici'S: „Shicb ber Ö«unb*
fdjaft." IBoQ oon gefunbem SarfaSmuS ftnb

bie Stüde ©iufeppe ©iufti'S unb bie ©on«
nette oon AmiciS. SBon legerem Schrift«

ftefler „TaS le^te ßebewobj" ift es jebodj

bor «Hern, bem wir ob ber unübertreff-

lichen ©timmung, bie in biefer ©d)ilbe<

rung eines SJegräbniffeS b,errfdjt, ben $reiS
juerfennen >tödjten. — Taft fcamerling'S
Ueberfe^ung von bober SReifterfdjaft ift,

brauet faum erwähnt ju werben. Uber
grofe ift audj fein Serbienft, unS mit bie=

fen ^erlein italienifdier Siteratur befannt

gemalt ju b^aben. L.

3nr fofung öes Problems. 9n anberer

Stelle bringt biefeS §eft einen ?luffa^ über

baS Problem unferer Seit. Terfelbe wirb
oon 3Randjem mit IBeflemmung gelefen

werben. 9lun liegt uns ein neues focialifti=

idjcS 9Ber! oor, welches ben Sorfdjlag

mad)t, wie bie fociale $rage, welche gegen:

wfirlig nadigerabe fa)on bie gan)e SiDtlt«

lation ju bebroften fdjeint, auf frieb--

lidjem Jlöege gelöst werben tonne.*) —
TiefeS 2Berf eines tiefblidenben unb wob.li

wollenben (BeifteS fieb^t bie einjige Sbfung
be§ Problems in ber SJerftaatlidjung oon
Örunb unb ^oben. GS warnt bie Social«

I Temofratie oor ber Ser^e^ung beS 9lrbei-

S terS gegen bie Arbeitgeber, ber im Qtllltbc

nia)t oiel leidster als er felbft, oor Willem

i
unter nod) größeren Gefahren an bem Der«

rannten ftarren unferer SOol!Swirtfcb.aft

jiebe. SS ermahnt bie ©efttjenben, bafe

ib^nen beffer unb beljaglidier fein wirb, rufoig

mitten in einem jufriebenen Stalte 311 wo^«
neu, als auf einem ftrater Orgien ju feiern.

63 ift oiel ^bealiSmuS ebler Sorte in Uür«
fd^eim'S Viui), inbeS bie 9teformoorfd)läge

febeinen nidit unausführbar ju fein; fie

finb bei näherer Grwflgung oielleid)t bod)

ber einjige Söeg, ben bie Öejeflfdjaft

einfd)lagen mufe, wenn fie fid) oon ber ©e«
rcdjtigleit leiten laffen unb einem ungeheu-
ren SBeltunglüde oorbeugen wiü. (FS ift

in ftlürfdieim'S 2ö cr f nj^t oon gleicher

©üteroertheilung bie Siebe, bie freilief) ein

Phnntaftifcher Iraum mancher Socialbemo«
traten bleiben wirb. GS ift bie Siebe oon
rechtlichen Ablaufen unb Ablösungen beS

Löbens burä) ben ©taat, es ift bie Siebe oon
^Belohnung beS SUerbienfteS unb ber f^äbtg«

feiten. GS ift bie Siebe oon 8«if)eit inner-

halb ber ©efelje, bie feinen XejpotiSmuS

mehr julaftcn werben, aber auch feine %nth
tionSgelüfte ber Raulen. GS ift bie Siebe

1

1

- Ii

•) „<Huf ftitbltäe m lütflt " (*iti a«cU«lüfl
Dt fiöfung btr [odolen orto«« von iUirtjrtfl ,> 1 ü t

.

rfifim SM €<ittn ftotf »ctlafl bei C. 6omnut.
intvtr in »oben 18H4.
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com ©enufe ber grüdjte feiner eigenen $id)" bewerten, bafe wir eher ju wenig al»

Vlrbeit unb Xüd)tißfeit, fowie oon ben gol» ju oiel ßefaßt ^oben. £ic Räuber „Jm
ßen. bie ber SlrbeitSfcheue unb ^raffer ju

;

(fabeten » Snftituf, „Jfdjau" unb bicleS

troßen haben wirb. — 6« gibt Ceute, bif „®rü&' Ety* gehören jufammen unb biU
licutf über biefe Cehre lachen. «bei »ir i ben ein SBerl, baS eben fo unterrid)tenb

werben fie refpectiren mUffen. Unb e§ wäre als unterhaltenb ift. 9fach ben ßemüthlidjen

beffer, wir ttjäten eS jur ÜJermeibunß ber Sdjilberunßen werben einem bie Snftitute

gewaltfamen SReooIution, a(9 u,nii berjelben.
j

für militärische Zöglinge unb baS jiittßc

SBem bie ©efeUfdjaft unb ihre 3u- Solbatenoölflein orbenllic^ lieb unb eS

fünft nidü ßleidhßiltiß ift, ber leje biefeS
j

müßte fdjon ein fein oertnorpelter fl nafier*

Sßerf. Xabei wirb ihm fefjr tlar werben, bart fein, ber fid) an bem liebenSwürbißen

Bafe eS fo, wie ei beute geht, nicht fort*
|

Humor biefeS SBerfeS m<tt ergöljte. Vi n ^ c

-

«eben (ann, bafe wir %Üe oor bem 3?e=

ginne einer grofeen Arbeit flehen. R.

nebm berührt aud) fd)on ber famrrabfebaft*

lid>e Weift be§ bem Solbatenleben langft

entrüdten JBerfafferS, ber baS „©rfife Xid>-

feinen o!abemifd(|en ©enoffen oon 187rt,

1874 unb 1875 wibmet. M.
Her jVnthf bes (Tabes. T idjtung oon

Nubolf «aumbach. (ßeipjiß, «. 3. Cie=

beSlinb, 1884.) £er heitere Tictjtcr hat

bieSmal einen ßar ernften Stoff gewählt; Sommer unb Vinter. dinSRoman tn jwei

eS ift eine aüegorifche 9)iärrl)f nbitfjtunß oofl ^dnben oon «War 2jt ttor. (fieipjtß, ÜL*ilf).

tiefen Sinnes. Sie Ijanbelt oon einem jun= Snebrid).) tRomane au befprechen ift ntdjt

ßen «r|t, ber üon feinem Rathen, bem Sob, unfereSadje; werberletteid)teUnterb,oltuitßS»

bie Wacht erhielt, jeben ftranten ju heilen, l'ctüte wünfeht, ber finbet fie aud) ohne

an welchem Eette ber «rjt nicht im »or* SMuntj ber treffe, bte für fflomanoer.-

hinein bie ©eftalt beS SobeS flehen fietjt.
fdjlinger überhaupt überflüffiß ift. SaöGr*

Sieht er bie ©eftalt, fo ift er ßewarnt oor fdjetnen beS oben angeführten ÄomanS jei--

jebem^eiloerfudj. 6r b,eilt in ^eft unb «rieß. ßfn roir "ur a"< tefil « iu Dfm Efferen

eines XageS wirb er au einer jungen ?für. ß'^rt, was in btefem ftache probueurt

ftin gerufen; an ihrem Äranfenlager fieht behanbelt einen mobemen, wenn

er ben tob ftetjen. Ör ift aber oon itjrer aud) nidjt gerabe bebeutenben Stoff, erjdb.lt

Sdjönb,eit bermafeen bejaubert, bafe er trotj> geläufigem, oft fjödjft gefäüigem Stil

bem oon feinem Heilmittel ©ebraudj madjt »"n fluten unb fdjlimmen ^erfonen, wie fie

unb bie ftranfe bem lobe entreifet. SMrfer uns in ber 9BeIt beS SlomanS entgegcii3u»

oerfdjwinbet mit brot)enber ©eberbe. 9lun PP'flf«- Einige ©eftalten ßewtn=

blatte ber ?lrat in feiner fceimat bie Xreue "«n foßar wirfltd) fjleifd) unb »lut unb

einem halben, reinen Wdbdjen oerfprodjen, f° beftimmten «b,arafter, bafe man fie fdjon

au bem er, als er fidj oon ber gürflin be^ beßeßnet ju haben ßlaubt. 3n War »iftor

troßen fieljt, aurüdfefirt. lie «eute finbet uns em nod) jugenbltdjeS Talent ent«

er »or ©ram um ihn auf bem firanten« ß eßfn - ba§ nur nidjt mit jener 5»elt

lager unb baneben fleht ber lob. tiefer begnügen möge, in weither tiefer angclcßte

läfet fidj bieSmal bie 55eute nidjt entreißen, ^enfa>en ftdj ju langweilen pflegen,

er nimmt bie SBraut als grfatj für bie

Sürftin.

£ie &orm beS ©cbidjteS ift fiufeerft I

gefällig unb abWedjSlungSreirf); mand)eS Tieiiiria) ^rinr't lelfte Gage, erinne«

Sieb ift hineingeflodjten, wie eS reiaenber
|

rungen oon Camilla Selben, (iena,

nidjt erbadjt werben fann. lie ^idjtung |p. Coftenoble, 1884.) las ift ein aiemlid)

gehört au bem heften, was unS biefer edjte inhaltSlofeS unb antipathifdieS 9Ud)clchen.

$oet gefd)enlt hat* H. 2)te ,?Woudje", weldje eS oerfafet bot, er«

aählt tjodiü unbebeutenbe unb oft löppiiche

Xinge, ohne aud) nur eine einaige bisher

unbetannte Xr)atfa<4e oon SBefentlirhleit

<6t\ifi Pich ! 9leue Süaaen aus bem mitautheilen. $en ^reunben feine'S wirb

mililflrifdjen 3ugenbleben, oon CSfar bie Uebertragung oon foldj' 9lid)tigem in'S

teuber. (SBien, 3. SB. Seibel & Sohn, Xeutfdje nid)t au 33anfe fein. Ten Slnbcien

1884.) Haben einmal behauptet, bajj wir bie wirb biefe Sdjrift bie Wbneigunß ßeßen

^euber'fd)en Sfijjen auS bem militflrifdjen einen (Fharatter, wie fte ihn im SRenjdjen

Jußenbleben ben SBad)tftuben=$benteuern

uon H«dlänber, an bie fie mitunter erin*

nern, auS mancherlei ©rttnben uorjichen.

Seither erfd)ienene $ftnbe, befonberS wieber

baS oor «uraem herausgegebene: ,®rüfe

unb Tidjter §etne erbliden, nid)t oer=

ringern. K.
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Picfdjidjif ber Ufrrinigten Staaten von

{leroamrriho , oon (?rnft Ctto §opp. —
1. «bthtilung: SBon ber alteften 3rtt bis

jum ttnbe be« Unabhängigfeit§ ^Äampfe«.

(TaS SBtffen ber ©egenwart" XXVI. SPanb.

(Ceipjig, ©. ftreitag, $rag, &. TempiSn,

1884.) TaS SBerf oon #opp, ba« in feinem

erften Theile ^irr oorliegt, ift berufen, ben

«reifen be« beutfa)en $ubli(um« ein tiefere«

Serftänbni« unb bannt ein baurrnbeS 3n=

tereffe ber ©efctjiebte unb für bie ©efchide

«merila'8, inSbefonbere ber bereinigten

Staaten, ju Permitteln. Ter uorliegenbe

$*anb umfaßt bie borgefdpehte unb Gnt»

[tehungSgejehichte ber grofeen Sflepublit. —
SluSgehenb oon einer Säuberung ber erften

beoölferung ftmerifa'S, ber Hefte alter Gul=

tur, ber Sprache, Heligionunb Sitte ber^n*
bianer, erjählt ber SBerfaffer bie©eja)ia)ieber

(Fntbedungen ber Worblanber, ^ortufiefen,

frranjofen, Spanier unb Gnglänber, um
bann bie ©efchide ber einjelnen (folonien

barjufieüen. Tabei finb burdjau« jene SRän*

ner in ben Söorbergrunb gerüdt, bie als

übt er ben ©ang ber Greigniffe beftimmen

Ralfen. W\i fllartjeit unb lleberftdjtlirfjteit

entwirft ber Serfajfer ein 3?ilb beS großen

itreiheitSfampfe«, befjen Urfactyen unb &ult
bem fiefer ftet« beutlich bleiben, beffen SBer--

lauf au di in biefer Grjählung, nie einft

jur 3<<t feine« ©efdjehenS, eine erfjebenbe

unb gehobene Stimmung »abruft. V.

Dir üometni unb Jttttwr in allgemein

fiifiiidifr Torrn bargrnrllt. $on iß. SBalen*

tiner. („TaS SBiffen ber ©egenmart",

XXVII. «anb. 1884. ßeipjig, ®. Breitag,

- $rag, 8?. TempSh).) JBem fönnte ba«

Sntereffe für biefen ©egenftanb fremb fein,

gerabe jetjt, wo mir wieberholt ©elegenheit

Ratten, foldje feltene ©äfte in ihrer vollen

glänjcnben öerrltdjfett bewunbernb ju be

grillen! )n bem SJudje üeht e« genau oer«

jeidjnet. wie unb in rueldjen Salinen bie

Kometen fieb, bewegen, wie man fie ju fudjen

hat, woran man fie ertennt, wie oiele ihrer

im SBeltraum einherjietjen. Tie wichtigften

werben namentlich aufgerufen unb fie mflffen

Hebe fielen, wann, toie unb wo fie oorbem
erschienen ftnb, toann, toie unb too fte toieber

erscheinen werben. Sternfehnuppen, fteuer-

tugeln, SBeteorfteine toerben in ähnlicher

SBeife genau betiunbelt, ihre Grfcfjeinung«:

formen unb ©rfd)einung«gefet}e flargelegt,

ihr ^ufammettb.ang mit ben flometen unb
ihre Stellung im SBeltenftjftem erörtert. Tie
ftreng fachgemäße, babei allgemein fafjlia^e

Tarftellung be« gelehrten ScrfafferS, $rof.

Tr. SBalentiner, bemal« SOorftanb ber Stern«

toarte in flarlSruhe eigene Beobachtung

reiche« SRaterial lieferte, wirb bureb, 62

treffliche in ben lert gebrudte fcbbilbungen

jwedmäfeig unierftüfit.

das ßrlö. ©efdjidjte ber UtnlaufSmittrl

oon ber älteften 3<»t bis in bie ©egenroart.

3?on 9JI. SBirtf). („TaS SBiffen ber ©egen=

wart", XXV. «anb. 1884. fieipjig, ©.
Srepjag, — v4}rag, IcmpSlo.) Ta«
Wud) bietet eine ©efdjidji beS ©elbe«. 6iu
!n n'diei Ueberblid }eigt ben Urfprung
ber 3)lUn}c, alfo be« ©elbe« im engeren

Sinne, in Hegppten unb borberafien, nad)bem

bis baf)in 9Bare gegen SBare getaufajt

worben; eS wirb über ba« oielfad) jer*

fplitterte griedjifdje unb römifdje SRfinj*

wefen, über bie conftantinifdien unb frän^

Iifd;en Semüb.ungen fUr einheitliche ©elb«

orbnung unb Uber bie neuen SDirren be«

Mittelalter« auf biefem ©ebiete beridjtet.

,Vi ber Heujeit wirb wieber ba« Streben

nad) CFintjeitlidjIeit unb SSereinfadjung be«

©elbDer(ei)reS burdi ftrrnge Crbnung be«

SRilnjrediteS, öurd) Einführung oon 9ln*

weifttngen, 3Dea)feln, ^apiergelb unb SBörfen

naebgewiefen unb idilier.iid! ein Ueberblid

Uber bie in ben einjelnen Staaten ber

©egenwart gebräu$(iaVn Umlauf«mittel

gegeben. 9111 ba« gefd)ieb,t in lebenbiger,

feffelnber Tarftellung, mit beftänbiger Hüd^
fidtjt auf bie SntftehungSgrünbe, auf bie

$ortt)eile unb <Rad)tf)eile ber oerfd)iebenen

MUn3fofleme, wobei tune ftatiftifdje lieber^

fid>ten unb Sergleiche ftet« ©rUnbe unb

SJeweife für bie ?lnfcbauungen be« SJerfafferS

erbringen. Ta« Such ift für ben Kultur»

hiftoriler, für ben ^olitifer oon größtem

6ntereffe, ber 3nbuftrieHe unb ftaufmaun
wirb reiche Belehrung barau« fchöpfen, e«

wirb fich bem Heifenben nütjlich erweifen

unb ben 99eft^ern unb ^Befuchern oon V.'ü:ir,-

fammlungen nicht minber wiQfommen lein.

3weiunbfünfjig in ben Tej» gebrudte treff-

liche «bbilbungen fchmüden ba« Such.
V.

Kfdjtins - Literatur, (»in feltene« ftfft

würbe am 16. gebruar 1884 im 2Biener

JRUnftlerhaufe abgehalten. öS beftanb in

einer im großen 3 tu 1 burchgefUhrten paro»

biftifchen Sieoue ber lünftlerifchen &ocal>

ereigniffe be« SJorjaljre«, namentlich ber

internationalen ftunfi*, ber ^iflorifc^cn

,

eleftrifchen unb graphitd)'" 9luSfteUung,

fowie ber Soßenbung ber SHonumental-
bauten am ÄathhauSpIat ^l« Führer burch

biefe« fUnftlerifch toQ geworbene PljnoS

bienten jwei ißuflrirte JIBerle: »Ter offtctcUe

Führer* unb ber .Katalog ber graphifchen

«u«fteflung", für welche 3uch, ^etrooitS,

©reil, Semple, ßaci o. §rec«fan unb oiele

«nbere ganj föftliche »Über geliefert haben.
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$on bem t)umorifHf$en ftatalog ber gra«

pb,if<hen ÄuSftetlung, melier nod) am %benb
beS grofoen ftünftlerfefteS auSoerfauft war,

ift eine neue oermehrte Auflage oeranfialtet,

meldje oon Seite ber Rfinftlergenoffenfchcift

ber ßechner'fchen $of* unb UnioerfttätS«

»uchhanblung in SBien jutn »erfauf über*

geben morben ift, Hucb, eine Partie beS

„Cfficieflen gührer« -
, weiter aufjer bem b>*

moriftifdjen Irrte natu- an Rimbert (omifa)e

?lbbilbungen enthält, mürbe genannter {Jirma

Ubergeben unb ift nimm du Allen, „bie nicht

mit babei gemejen finb", (Gelegenheit ge*

boten, jene beiben »ublicationen, meldte

ein »ilb beS fcumorS ber Liener Äünftler

bieten, noch nachträglich ju erhalten. V.

„Jp6tnx$ftn". Stählungen oon @ 1 1 a

Wnjel. (S. Schottlaenber in »reSlau.)

: ifif Sammlung gehört unftreitig ju ben

gelungenen Schöpfungen ber mobernen
llnterbaltungS.-ßiteratur. $it »erfafferin

lr.itjtt iljrc ßfjataftere unb ©eftalten mit

Vorliebe aus ber Witte beS begüterten

beutfch=polnifd)en©TunbabelS.3n ben beiben

fcaupterjählungen: „Tic SBaife" unb „5>a§
|

Teftament ber erften Örau" fmb e8 oor=
j

miegenb grauengeftalten, beren Seelenleben
j

unb Scbidfale baS 3ntereffc beS ßeferS ges
]

roinnen. Sluch eine britte, Heinere <,m >at;-

lung: .SJämonil'che Wacht" übt »irfung.
V.

Sem $eimgarten finb augegangen:

Ilm ÄrinrlroiUen. Äoman oon Ä a r I

»ertön», $rei »änbe. (»erlin, Ctto
3an!e, 1884.)

JPrr ariftltdje tob. Ohrjählung au§ bem
tatholifchen »rieflerfianbe oon Gmil SWar»
riot. (3Bien, £ugo Gngel.)

|lor fiinffig 3aljrrn. »on 6 m e r i dp

Manjoni. läöien, gngel.)

«ine iDirnrrtn in pari«, »on Slara
S a) reib er. (2Bien, £. Gngel.)

Sdmfelos unb ftyulblos. Sine Wooefle

aus unferen lagen oon »aul ßinbem
berg. (»erlin, OScar »arriftuS.)

SönUrn unb Sdjtrfr. 9teue ©ebidjte oon
^einrieb, Seibel. (ßeipjig, «. ©.Siebes,
finb, 1884.)

£ieöerrj»rt aus flungfriebel ber Spirl*

wann, »on ttuguft »ecter. (ßeipjig, V.

©. ßiebeSfinb, 1884.)

©efdjidjte brr orutfifjrn Literatur, »on
(? m i I » r e n n i n g. 5. Lieferung. (ßahr,

@4>aumburg, 1884.)

Cortljr'« JDrrkr. 3üuftriert oon erften

beutfehen Äünftlern. herausgegeben oon
Öeinrio> fünfter. »iS jur 71. ßieferung.

(Stuttgart, Tcutfche »erlagSanftalt.)

Unter bem Äargöecbrl. gragmentarifche
j

(*ntf)Uflunü.en au« bem großen *Kicb.tS, ge*

!
nannt üulgo „greimarerlogen. »on „»ru*
ber* Warrenfeinb. (3ürich, »erlagS*

magajin, 1884.)

«iebenfdjön. 6in «pril.Wai.Wärchen
oon »enno »üttenauer. (ßeipjig *. ©.
ßiebeSfinb, 1884.)

»ortrrbutb brr mrbrroftrrr. ^flamen-

namen. SllS »eitrag jur PenntniS ber f)ti*

niütlidjcn glora, gefammelt unb 2u|ammen<
geftettt oon gronj ^öfer. (»rud o. b.

Seitf^a, Selbftoerlag bei »erfafferS, 1884.)

3)tonatsf$riften 1884:

iBrRermann's illultriertr ömtfrfje JHo

natsljefte. herausgegeben oon ^riebritf)
Spieltjagen. (»raunfe^weig, @. 9Befjer>

mann.)
?f utf die Jlunöfdittii. herausgegeben oon

3uliu8 5R obenberg. (»erlin, ©ebrüber

JkftttcL)

BtuUdjt iiruur Uber baS ge[ammte

nationale ßeben ber ©egentoart. J&erauS--

gegeben Pon 91 i d) a r b 5 1 e i f d? e r. (»reStau,

(fbuarb Xretoenbt.)

Ihm ?els fum IBeere. Spemann'S iflu*

ftrirte 3<itf«rift für baS beutf$e §au«.

(Stuttgart, SD. Spemann.)
Jtrutfifjr ^unbfd^au für ©eograpf)ie unb

Statifiif. Unter aKitwirlung fjeroorragenber

f^ad)männer. herausgegeben Pon »rof. T r.

griebridj Umlauft, (©ien, «. QaxU
leben.)

Hoftharten be« „leimgortm".

X X 8für unPerlangt eingefanbte

TOanufcripte tönnen »ir eine »erantmorts

lidifeit nidji übernehmen.

A f. IHarburg: »JoÜen 3b.rer Wulf)«

ma^ung nio>t entgegentreten.

Ui. Bl. (gtjrrmni^: 9Boüen Sie für 3fjre

Wopeüe Tan! baben, fo fdjiden Sie biefelbe

an eininuftrierteSftamilienblatt. 2Bir haben

anbere 3»df-

II. U. «raunben: ßefjnen ab. derlei

@ebid»te liest «Riemanb, als ber fie ge*

macht hat.

IB. fil. ^ürflrnfrlb: liuifenb ange>

nommen. SBirb balb erfa)einen.

®. o. Hj. 3fd)l: ftorm ju arifto«

Iratifdj, an 3nho.lt ju plebejifeh.

^. %, ISiesbabrn: ilüenn an 3h n(n an0

beutfdje ©eorge Sanb )u oermuthen märe,

fo mürben mir eS oerfudjen, 3h 1 fflanufeript

3U entziffern. Tie erften unS oon einem

hieroglophenbruter oermittelten 3eilen : . SS
mar ein falter, frofliger SBinterabenb, brauften

fielen bichte ^Ioden, 9iofin<hen fa% in ihrem

traulich ermärmten Stübchen" u. f. m., Oer:

rathen einen ganj geroöh«li<hen literarijdjen

öraucn=Strid|t rümpf.

&ilt bit »tbatllon vttanltoottlt« »«»f»fla»r. - Xiudrtci .Vrvfam' t» »ta|.
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Pn$ fit (Srunic gegangene Porf.

?lu§ bot $rlrnnt(tiffnt ein«3 Snugianttit \>cn Ji. SJoTfggrr.

F
ic Wege nb mar fo ftifl, bat; man

ifeai ben Vufßiig einer SEBtfbtaubc

Iförte, bie jenfritd be§ (*tigt^ate3 quer

über ba§ junge ©emipfcl baQinmirbelte.

Ringsum flauten fyörjere 93erge ber»

nicber, öfter beueu ba4 leiste gotbene

®ciuölfe be» 9lbenbe3 ftoub. Worf) mar

iiiuttglufjcnbcr Sonuenfcfjein gelegen

Auf ber 3iune beS 3$urme8, Don bem
id) au biefeiu Wbcube ba$ ^(üeglöcf-

lein ju vernehmen gewännt Ijatte.

3e§t mar aud) ber Schein üergangen

unö nur ein Deifpätetcr meiner kalter

gitterte wie ein Blütenblatt toor ber

Porren, öben ©Joffe be* WemäuerS.

$« alte Stomas begann nun auf

mein Sitten p\ er&itylen. Itub road

er erjä^lt, ba3 toifl icb, Ijier auf«

inerten, uub wie er eS eqäljtt fjat,

in ber Einfalt uub mit ber bemalt
ber 2Da$tb>{£} ieb; int« t>erfu$en, e»

&ier aufeufa)reiben, toeun*# möglich ijt.

M«I9»T» ,.^ti»9«r!tll", ?. fit«. IT.

ii'ux einziger 5)lenfcty märe ju fevnimrf),

biefe Saß ju trugen, t$ muß fie auf

bie Spultet Don bieten legen uub

bitten: Reifet mir tragen! —
3cb, will auef) ein menig Dorgrei-

fen unb mit (Einigem, wa# ia) weift,

bo3 uon beut atteu ifjomaS <£r}(Ü)lte

uenm II [laubigen, od) wifi bann au<$

ben ©ajlu| fugen, beu ber 9l(te eben*

faß* uidjt wuftte. Uub fo mögt 3f)r

Der WuSfage jmeier alter Prämier ma^l

jenes ®ewiä)t beilegen unb jene %fyt\U

u et ^ tue freuten, bie fie uerbient. —
SBie (fameittben auffielen unb tvie

fie nieberge(jeit, man follte e3 eingra«

beu in meiere £er$eii unb in garten

@ teilt. (53 märe fo grofj, als bie

£3rt ige fernere. $5aS ge$t freiließ bor

fiii) fo fachte $tiiueifi, wie ba3 SBarf)*

fen unb Wobern eiueS 93aume§, unb

baruiu galten eS bie 3Reufc$en niäjt

für wefentliä) genug, barttber ju

6
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beridjten. Grft menu bct SMifc in bcn

$aum fttljrt, fdjaut man ifju an unb

ift erfdjroden, bajj ein fo IraftüolleS

CcOcn baljiu ip. — 9?id)t baS ©rofee

berürft bcn menfd)lid)eu ©tun, fonberu

baS ?piöfclid)e, ©emaltfame, 9lujjer'

geroö&ulidje ; an biefeiu uftfjrt fid) bie

meufdjlidje Sctbcitfc^oft. 2Mele fommeu

unb gefyeu Ijin, oljne baS ©rojje bie«

fct ü&rlt erfannt 511 Ijaben.

Hon Keinen ©ebirgSbörfern ift

eS faft immer uwuöglid) jn erfaf)«

reu, mann ober burd) tuen fie ge*

griinbet loorbeu ftnb. 3l)re längft*

üeigaugencn ©cr)irffnle mögen fid) Der*

jerrt ober getlärt in bem Stjautropfen

ber Sage Riegeln. ©0 leben bie *Dten*

fd>cu gerufyig babjn uon @efd)led)t 51t

©efd)led)l nnb auf einmal lammt etwa»

unerhört ©rofjeS ; fie fahren auf mit

einem «Schrei beS ©djrcrfeuS, füllen

bann in bie Betäubung jurüd, unb

eine neue ©age mebt fie in beu ^er«

lenfrauj beS UBalbeS.

SMe ällefte Sage biefer ©egenb

gefjt Don milbeu ©äreuljorbeu, bie an

ber Gifad) gemaust. fei ciuft ein

^eiliger Wann gereist unb wie ifyu

bie Sparen anfallen wollten, Ijabe er

beu Tanten ©otteS auSgefprocfyeu.

hierauf mären bie milben Spiere auf

iljre Syorbcrfüfie gefallen unb gälten

mit i&ren Pfoten bie Grbe aufgewühlt

eine ©trede meit unb and bem Sboben

wäre baS erfte ftorn in biefer ©egeub

gefproffen. — SBie lauge mag'S mäl)=

reu, fo mirb man bie lefete ©age
uon SDreiwalbeu erjagen: GS ift ein

SUiaun gefotumeu, ber Ijat beu Hainen

©otteS auSgelöfd)t in SDreiwijlbeu,

mie man eine Simpel am 9lltar aus»

bläst, ba ift bie flirre unb baS $orf

unb bie gauje ©emeiube in bie Gebe

oeifunlen.

3u Anfang biefes 3aljrfjunberts

5äljlte Sreiwalbeu in feinem $lird)borf

unb im Gifachtüertel jerflreut ^wei»

nnbfed)äig Käufer mit etma breitjuu*

bert unb fünfjig Seelen. Gs mareu

jumeift *Diittcl= unb Weinbauern, bie

l'id) burd) tümmcrlidjeu ftelbbau, aber

güuftigere SJiefjjucty unb burd) 9Balb

unb $mljwirtfd)aft ernährten. GS ge*

fjörte jum Rationale beS alten Sc^lof*

feS ©teilt bei ftelbburg, baS if)iu bie

„Pflichten unb Abgaben" auferlegte

unb beu ©eelforger beftimmte. Seit ber

lefcte 9)iajoratSf)err bou ©teilt in beu

Napoleon ifd)eu Kriegen als £elb ge=

fallen mar, jerflreute fid) bie Qfamilie

in beu ©labten unb auf anbern ©c^löf«

fem, bie iljr gehörten, ©teilt Der»

maiste üötlig uub bamit aud) bie iljr

juftänbige tteine Söauerugemeinbe au ber

Gifad). SBeil bie ^ifaruei jn dreimal--

beu begreiflicher Steife eine red)t ma=

gere ^früube mar, fo flräubte fid)

jeber ^riefier, fo lauge er tonnte, be*

bor er fid) in biefeS UOalbgcbirge fd)ie*

beu ließ. GS galt gewiifenuajjeu als

ein ©trafott für ftörrifd)e ober gar

pflidjtträge ©ciftlidje. UebrigeuS lebte

Ereimalben Ieidjt unb ol)ne biel ©crupel

bal)iu, fo gut es gieng. GS hatten fid)

aber in beu umlicgenbeu Kälbern uub

aflmäljlid) and) in ber ©emeiube ßle*

meute augefammelt, bie einen ®ät)=

rungSprocefi üorbereiteteu. 9lrm unb

9leir^, $)err unb ßuec^t, ^ifaff unb

$friuiig! 5)iefe begriffe begannen fachte

bie 2öelt gu beunrttbigen uub faubeu

oudj im ©ebirge i^re^lpoftel unb^Örei.

5)a tarnen bie ©türme beS 3a(>-

reS 1848. 55er bamalige Pfarrer 511

$reimalbeu mollte nun in feiner ©e-

meiube bie 3üflf l ft raffer fpauueu,

befahl ftrengereu 2)efud) beS ©otteS=

bienfteS, orbuete 5öet» unb Söufitage

an, forberte mit größerem 9iac^brud

feine 9ied)te — 9(lleS 511 unrefhter

3eit. Ginige, fo ber $tar!-iiu*.£of, ber

3i}alb»9}iichel uub ein paar .vmljtuedjte,

lehnten fid) gegen ifjn auf, anfangs in

balbem ©pafj beim 5lird)en=>^anfel im

2BirtSf)auS ; meil'S aber ber Pfarrer

für Gruft uat)m, fo mürbe es Gruft.

GS bilbete fid) eine 9ht SJeibiubuug

gegen bie flirre; bod) fagteu Rubere

:

©e^t Gueh üor, eS lebt ein gerechter

©Ott im Gimmel unb mit beu ftem*

beu ©otteS I)at es noc^ niemals ein

gute» Gube genommen.
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Seit bcm 3o&re 1810 lebte in

Treimalbeu bev Sdjulnieifter Johann
9iöf$ler. Gr Tjolte manche* ©utc für

bie ©eincinbc gewillt, befouber» in ber

Pflege bc§ 58obcn§, auef) beu Bau be§

Buchwei$en§ hatte er eingeführt, ber

in manchen Sahren, wenn er an ben

fonnfeitigeu Seinen gebicl), bie .£>aupt*

nahrung ber £eute war. $ie Bauern

Ratten Diel Vertrauen junt Schulmei*

fter tmb giengen ihn gern um 9tatf)

au, wenn fie etwa* unternahmen. Gr
mar SRMtwcr uub hatte beim ßirchen=

£ianfel feinen 2ifch, er afj bort mit

ben £anSleuten, al§ ob er junt ©e=

fiube gehörte; er mar'* aufrieben, beim

fein SHenfch ahnte in gauj dreimal«

ben, baß c§ ein ©r^uUctjrer in folgen

Stücfcn beffer ha&en töuntc. $er

Pfarrer, ber um 1845 mich dreimal*

ben fam, mar fo jung, baf; ber Schul*

uteiftcr jcithalber fein ©roßüotcr hätte

fein fönueu. $cr 9(lte biente bem
jungen nicht bloß in ber Äirctje, fon«

beru auch $>aufe uub überall.

that es willig, mie er c3 ja gewohnt
mar, aber e§ fränfte Um, baß ber ^far*

ra trofcbem bisweilen herbe mit ilnn war
uub ihn be$ ©eriugfügigen wegen in

©egcuwait ber teilte oft jur Siebe

ftellte uub ju Schaubeu uuid)te. GineS

2ageS, nach einer fchlaflofeu Wacht,

er hotte Wthemnoth mit lieber gehobt,

gieng ber breiuubfiebjigjährigc Wann
oom Schulljaufc her gegen bie ftirdje,

um jnr *Dieffc $u läuten, lieber ben

Kirchhof her rief ihm ber Pfarrer m

:

„Schuliueifter, lauf Gr fogleirh jum
«chutieb hinab, er foll mir ba§ üfr>H

befragen, eS ^at am linfeu 5ujj bas

Gifen üerloren!"

Murmelte ber Schulmeiftec tut-

muthig: ,.@eh' felber, Onft beffere

5nfe' als ich."

3>er Pfarrer hörte e§ uub ba auch

etliche Bauern baneben ftanben, fo

fragte er rofef): ,,2Sa» hat Gr gejagt?"

„3a, ja, ich fleh' fdwV' fugte ber

Sd)ulineifter.

w 3ch mill wiffen, wa» Gr gefügt

hat!-' henfrhte ihn ber ^riefter au.

„3ft gut! weun'3 verlangt wirb,"

öerfetjte ber alte Lehrer fdjeinbar ruhig,

aber innerlich empört, „ich habe gc s

fagt, ber «'perr Pfarrer lönnte felber

gehen, er hätte jüngere ftüf?e al§ ich."

Sagte e§ unb gieng jur 2)(effe läuten.

$a» hatte tyi» beim ber ^pfar»

rer nachgetragen. Uub als ber Schul»

meifler balb barauf ftarb, foll ber

Pfarrer noch an beffen ©rabe gefagt

haben: „Schon jum Schmieb ^iitab

mar eS $>ir ju weit, mein lieber

Hilter, unb nun hat $icf) ber $)crr

gerufen, in bie Gmigfeit ju gehen!"

$a§ mar ein fleineS, fcheinbar

uebenfächlicheS Beifpiel, aber es hatte

eine tjolge.

$er alte 3ohann Stöfjler hatte

einen Sohn, ber fid) ju jener 3 fit

burch freinber £ettt' £)ilfe in Söien

ju einem ^äbagogeu ausbilbete
; fein

Sinn ftanb über einen $orffd)uU

lehver mefentlich Oiuau§ r er wollte s
-Pro»

feffor werben. £ie 5rühliug§iuouafc

be* Lahres 1848 hatte ftriebrid) 9tö|V

ler in ber großen Stabt oerlebt, hatte

Iben reüolutiouären ©eift auf fein

£>crj wirfen laffeu. Gr war härm»

I

lo5 unb weich, uub gerabe in folgen

|

Sahiren hat bic
s
Jceoolutiou großartig

, fchbpferifch uub großartig jerftörenb

I gewirft. 9(u§ Ueffeln frei, wie neu»

|

geboren in übeimüthigem Sugeub»
!

gefühle wollte ber ineiifchliche ©eift

|

fid) felbft in bem, ma§ er im Momente

fdjuf, genug fein. 5llle» Deradjtete er,

Wie», wa» hergebracht war, was ihn

au bie 3eiteu erinnern tonnte, ba er

in Banbcn lag. ©lüheub in ber 23c=

geifteruug ber Freiheit, im durfte

nach SOahrljeit, in ber 33egicrbe nad)

5Hed)t, nach jenem 9t echt ber neuen
2i)eltorbuuug, fo lehrte tfriebiwl) im

Soiumer be^felbeu ^ahre» juiud in

fein .<j)eimat3borf. Gin fchwärmeiifdjeu,

ftörrifche», heißblütigel ftiub uon jwei«

• unbjwanjig fahren! Gin ftinb, Diele

eingebilbete, erfünftelte iöitterfeit im
',

.fterjeu, aber auch eine eiujige wirf*

liehe: bic Grinneruug an ba* lüm»

,
merlichc Hilter feiuea üerbienftlicheu

G*
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Vater§, an bie £>ärte, bie ifnn au= gehört, al* loie wenn er ba» lautere

getrau worben. llnb genau Don ber= Ifonngeti (jätf auagelegt. Söät' aud)

fclben Seite fanf*, bie eu halfen ge* Doimötbeu geme»t, in bie ftircheu gehen

lernt, als beten jornigfter iobfeinb hat et)' Steinet mehr wollen, ^uft allein

bie SteDolution if)r Schwert an» ber bie Steigen, bie ©rojjbaueru finb nodj

Scheibe geriffeu. 5riebrie$ war ein bie frommen gewebt unb haben e»

froinmgläubige» ©emütb gemefeu, mit fefter mit bem Pfarrer gehalten, als

fo milber, Bezweifelter wieberhallte in $u aller $c\\. 9iit etwan ber Sorg'

ihm jc#t bie Stimme ber Verneinung, mn'ä Seelenheil wegen, ba» glaub' ich

^m £>erjen $errilfen unb gleichjcitig in nit ! als weit fixerer ber Sorg* wegen

«eiligem fteuer ertjoffenb ben Sieg unb
;

um it>c Jpab unb ©ut, wenn bie neue

Segen ber neuen 3cit, fo fehlte er
[
©ered)tigfeit Cberljanb fliegt. Tie

in biefem Sommer alfo jurüd nad)
,

£>ot&leut' — c§ finb baauiual Diel in

Treiwalbeu. 'berÖegenb gewe»t — weil ber ©raf

2für ein SBalbfinb, ba§ ein Stu= im £)interwatb unb £)ullgraben fdjla*

bienjaOr in ber grojjeu Stabt üerlebt, gen f;at laffeu — unb bie ftotjlcu»

finb bie fterieu in ber füllen, fiifchei: brenner, bie Vauerntned)t' unb bie

Heimat unbefctyreiblirlj fdjön, ganj uu= armen .ftäu»lcr, wir famint finb erb*

befdjreiblid) fc^ön ! 9lber biesnial foüte bumfeft für bie neue ©ered)tigfeit ge*

T^riebrid) auf Dem frifdjen ©rabe feine» (tauben unb tjabeu unä lieber Dom
Vater» fte&eii. Sonft hatte er Wiemaub Stubeuten beim $tirchcu=£>aufel pro*

met}r,fo wollte er balb wieber Don bannen bigen laffeu, al» Dom Pfarrer auf ber

Stehen, feine eiwad)te leibenfd)aftlid)e Slanjel. 2>a» §leifd)effen am Samstag
Seele tonnte iut eiuft fo füfjeu Söalb- unb ba* laufen am tfreilag, rjört

(rieben nicht mehr jur Stühe toiiimen. man, ift aufgetommen 511 ftclbburg,

So weit habe ich erjätjlt unb nun unb ba3 heibnifche £eben wirb Wöbe;
fofl ber alte Sljomaä fortfahren in mau macfft'* lauthalber mit, Ijat aber

bem, wie er ju mir fprarf), al$ wir insgeheim ein wenig Wngft Dor ber

in ben faft fdjou üerfunfeucn {Ruinen Straf ©otte?. Sinti, ba* ift Wie»

bc» Dorfes beifamiueu faBen. recht gewe»t. — 6» fommt ber 9)laria«

„^in felbigeu Sommer, fo um fnmiuelfal)rt$tag. ftür biefe» ^eft luit

Salobi tymm, ift aud) ber Stubeut ber Pfarrer einen großen Jöiijjtag

wieber gefommeu," fagte er, „ber nugeorbuet uub au» bem Jtlofter

Sd)ulmeifterijfo()u ; beu haben alle 9Maria-£äret) einen ftapujiner junt

Senf gern gehabt unb haben fid) gc* ^rebigeu beftellt. Viel ©ereb' ift gerne»!

freut, wenn er in feinem grauen ©e= uub baf; bie ffapujiner fjalt fo Did

wanbel, ba» leberue Seitentafchel um fdjueibig fein tfjäten unb beim ^tc*

uub mit bem nufjbrauueu Cuaffeu« bigen einen höllifdjen 3»rn Ijaiitu.

ftödel bahergegangen ift. So Diel luftig So Cviiicn mufj fid) ber (ihriftenmenfd)

ift er gewc»t, fc^on glcid) jebe» Liberi uub ber .v^eibe anhören, t}tit Wie» ge*

hat gedurft in il)m nor lauter Cuftig- meint, uub finb bie i'eut' üom gaujen

feit. Senfelbigen Sommer ift er aber Infachtnertel uub weiterher jitfanuuen^

wie üerwechfelt gewe»t, fdner nit mehr getomiueu jum Spectatel. 3ft wol)l

511 erfenuen, fo eruftfyaft unb tieffiu» auch ein'» gewe»t! Sd)on in ber Vor-

nig. Tie lüugfte fy'ii ift er für fid) uad)t, in ber ©eifterftunb', tmbeu auf

allein h^' ,l mgeftnd)en, hat aber feinem beut itirchenthurm bie ©lüden getan«

Vogel uub feinem fcidjhorubel nad)« tet, bafj man fd)ier gemeint ^at, bie

gejagt, wie fonft ; wo er bod) einmal lobten auf bem Jüirdjhof müBtcn auf*

in'3 JReben gefommeu, ba (jaben bie wachen 511111 jüugften ©erid)t. Ter
Tieimalbner nur gerab' Waul uub $tird)Vla^ ift Dotier $eut' gewe-M bie

\M11geu aufgemacht unb Imbeu ihm 511=
!
ganje 91adit, weil fie in ben Käufern
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nimmer ^latj getjabt Ijaben. '* wirb

bod) wieber beffer, fmben bie 2Beiber

ju eiltauber gefugt, ber£angbartete wirb

ben 9lutid)rift fd)on ou»trei6cn ! Rubere

galten bafür, ber Slntidjrift tl>ät erft

tommeti ttub mau fori mit fct)eit : £er

.QaVnijiiter fteigt f d) m a r 5 auf bie Statt*

jel. Uralte Cent' Ratten gefugt: Sobalb

ber ©eiftlid)' jutu s}kebigen teilte weiße

^faib nieljr anlegt,' trau' iC>m nit

!

Sran' itjin ttit! — Siebet attdj finb

3old)e, bie gemeint Ijaben, e* mar'

nit fo nnb ttit fo, ber Pfarrer mofiT

eine beffere Stell' ttub beim Söifdwf

ein 53ilbel einlegen mit beut 3Mif}tag.

$a*felb' mär' bie ganje fta£'. Hub

fo f;ab' id) or.d) gefagt."

„3ejtt mnf; id) erjagen," fuljt ber

alte Stjoma* fort, „baß Hütet £>anb nit

meit v»on ber ftiidjeutfyüt ein große*

£wljbilbni* geftanben ift, ber üom
Sobtcn auferftaitbeite 3efu CU)rifti mit

ber Cfterfalju' nnb wie et bie redete

,v>anb gegen ^»tiitmel aitf()ebt. Sauor

ift fo eine Söant geftanben, auf weldje

bei SHegtäbniffen bie Sobtentrutjcu ge=

ftrllt worben ift, efjebor fie bet ©eift*

lid)' in'* ©rab gefegnet fyaf."

„3d> fiiiui mid) nod) genau batan

erinnern," fagte id), „man tjat fie bie

Wrineufeeleubauf geljeißen."

„SSJaljr ift'*, bie Wrmenfeeleubaiif,

nnb tyat mandje» Gtjemeib jn ityrem

groben 9)iann gefagt : SDrifd) nur jn !

mann id) einmal auf ber Wriueufeclen*

baut lieg', wirft mir » fd)ou abbitten.

— Cft, wenn id) b/ijumal fo geftan*

ben bin üor ber Stird)enif)ür nnb

bttnnen ift gebetet warben für bie

armen Seelen, ()ab* id) bie 3Uutlinü$}eu

mit ber Sauft gewallt, fo fyiugefä)aiit

auf bie 3kut nnb bei mir gebadjt:

ili*a* bie Senf mir fo öiel ui büfjcit

Ijaben
; auf ber Seit arme Leiber, in

ber (Swigteit arme Seeleu ! Süchtig

wafyt, oa »tun man fid) frei beuten,

er fd)laft, £ er ba oben ..."

„Solche ©cbanten finb nicf)t gut,

mein lieber Sf)onta*."

„ftteilid) finb fie ntd)t gut, ba*

Ijat fid) gewiefen. — 3e£t, baß id) bie

Sad)' erjafjf üom 9)iauaf)iiniiielfar)rt*=

tag: SJon ber $tird)eutt)ür rechter £>anb

an ber#reiM)ofinauer ift eine IVaitjel auf*

gefdjlagen warben, lieber ben Fretter»

taftett tmbeu fie ba* fdjwarje Söafjr»

tud) genagelt, al* wollten fie im*

$rctwalbner aflntiteitianber eingraben.

Sa^on um'* Sonnaufgeljeu Ijaben fie

angefangen jn beten unb in gattjett

Sdjaren finb fie batjergejogen, baß e*

wie üou Lienen fdjwätmeu bat gefummt

in ber £nft, unb mitten Ijerau* ift

oft ein Sa)rei gegen Gimmel geftiegen,

baß mau fievj f)at beuten fönueit : ber

trifft ! — So ift naa) unb nad) ber

Sttrcrjt>of Ooller Cent' worben unb fo

uwfl, baß Stehicr fyätt' umfallen tön*

neu. Sie e* fjeißt: 3e£t lammt et!

(*r fontiuf! ift nod) ein £nnbrangen

gewe*t, ein Stoßen unb Druden unb

wieber jurürf, weil bie Lintern Borau

wollen unb bie Sorbeten fid) feft an»

geftemmt Ijaben. $>a meint lieber,

er Ijütt' lauter öci'ibe um fict> unb

fuiefjt bie Ellbogen au*, wenn er famt

:

Sirb (Silier erbrürft, liebet £11, al*

wie id)! £a* ift in folgen Sagen

allemal bet Anfang Bau bet d)riftlid)en

Erbauung. — 9iad)t)er b'tauf ift'*

ftifl' worben unb bie fjeiftf Sonn'

brennt nieber auf bie entblößten ßöpf.
3rUt fteigt er auf bie ftanjel; Wer

tleiu ift, ber redt fic^. Se^t fte^t er

oben, ßr ift fa^warj. ^iat eine braune

Mutten au unb einen ellenlangen,

fdjwarjen Söart, unb ^at ein grofdjen»

runbe* ©laUlein auf beut Raubte,

gleidjwo^l er nod) jung ift. t)ab'

einen guten ^la^ auf ber Aire^liof*-

luaiter unb tarnt ?lllc* fetjett unb

böreu. 5^ie ^tebigt tybt mit ber

i^aria^immelfaljrt wuuberfiijön an,

fo baß id) mit beut', e* wirb fid)

fixier au*5al)len, baß er fo weit f>er-

fiMumt. ©ad) fpiingt er über unb ift

bei ber ,^Öllfal)it. kleiner Sag t)ab'

id) auf hinein $led uit fo Uiel oom

Scnfet gebölt, al* bei berfelbigett

ftapu.jinerprebigt ; weiter t)nb' id) mir

nid)t* inerten tönneti, id) weiß nur,

baß (ftlidje ju weinen anheben, wa*
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ief) nit DerfteG'. 9)1 ir mad)t Giner mit

Schimpfen unb (Jlud)eu fein 9tug' najj.

Starl bei Stimm' ift er gemeSt, aber

llüger Gätt' er fein bürfen, ja ba§

glaub' id). Wm Gnb' ift'« jum lieber«

inien, auf ein iöufjgebet. Wau Ijatt'

b'rauf gerillten, bie iHrrGGofinauer

fprengt'», wie ba» auSeiuanbertricben

Gat ; ba3 ftuien braucht meGr ^lajj

al» ba§ Stetjen. 9(uf einmal, mitten

im (Bebet judft ber Äapujiuer ab. Gr

richtet fiel) fyorb, auf, a(3 t()ät er baum-

lang au» ber feGwarjen ftaujet b.eraul

warfen, ftrerft beu Wim gegen bie

Seiten !)iit unb feGreit: SBBirft uieber«

tnien, £u ©rauer! Meö fct>aut Gin,

bei ber Wrmenfeelenbanf fteb,t ber Stu*

beut. Gr fteGt unter bem 6b,iiftibilb

ftill wie eine Säulen. JHMrft nieber*

fuien! fd)reit ber ^faff nod) einmal.

$er Stubeut ift tobtenblaB im 6Jefid)t

unb ruft jurüd : 3cf) werbe jefU nid)t

nieberfuieu. — 's* ift fdjredbar gewe*

feit, £>err, wie er bie ©egenreb' fjat

getrau, was nod) nit erlebt worben

ift. - Se()t b,in ! fagt ber ^rebiger,

feGt f)iu, bort ftcGt einer ber ©ott*

lofen, ber Verfluchten, bie ba§ ©ort

(^ütle§ »erfolgen. jDie £>ötle wirb itjn

üerfeGliugeu. — 2ie oerfdjlingt mich

nicht! ruft ber Stubeut. — Ten
Ceuten bleibt ber WtGeiu flehen. —
$er fterr wirb Xid) fd)lagen! fa^reit

ber ^rebiger. — £er fdjlagt mir^

liiert ! ruft ber Rubere imb fpringt

auf bie Wrinenfeelenbanf, baü mein

Webender W$t: So fd)öu, jetjt b,at=

ten mir 3>Uf i nil f $W !
—

Jtapujiner fd)lägt bie £>änb' jufammen

unb ruft gegen ba* SöilbniS ij'm, ba»

(unter bem Stubeuteu aufragt: 9(11=

mächtiger (ftott ! Uluferftanbener Sefn!

Sieger über .Nobile uub Teufel! Sctjlag'

ihn! — Gin Wugenbüd ift 2obteu»

ftille. — Schlägt er mid) ? ruft ber

Stubeut uub beute» auf ba» SJilbni*,

er (jebt beu Wim auf geiabe über mein

ftuupt; fdjlägt er mief) ? Gr füll all*

gegenwärtig fein uub e§ (jenen, wie

id) i()u jetjt forbere, laftere; fctjlägt er

mieb, ? Gr f oll allweife fein unb wiffen,

jbafi er 2id), feinen ^riefter, lügen

I
ftraft, wenn er mieb, jetjit niet)t fdjlägt,

baß cr'ä üor ber ganjen gläubigen

©emeinbe mit bem Öottlofeu unb Vee*

flutten ()ält, wenn er mid) niet)t

fct)lägt. Gr foll geregt fein in Gwig»

feit uub Irtfjt beu Verruchten fiegeu
1 unb feinen frommen Liener ju Sd)an=

ben werben, wenn er mich iiict^t ftraft

in biefem Wugeublirf. Uub fet)t, wie

fein 91rm ftarr bleibt ! Vom Weiteren

Gimmel fatjrt fein 33t
i ^ Gerab, ber

Vobeu üerfdjlingt miet) nicht. Gimmel
unb Grbe fall er in feiner £)anb

Gaben, wie 3t)r fagt; id) rufe ifjn, er

tommt nicljt, er frtjlagt mii^ uiet>t,

beim er fattit nietjt, er ift uidjt —
er ift nict)t! — 2)a ift'« gewefeu

al§ tl)ät ber Grbbobeu beeilen (beben)

uub beu Stubeuteu (juben wir uim*

mer gefeljen. ^ie öeut' (jabeu fief) alle

umgewenbet, fiubmauerweijjuor Scfjrecf

uub Viele (mbeu au allen Cilieberu

gejittert. 4">at i()u bie Geben Derfebjun*

gen? Gaben fie jeht gefragt. 2a ift

ber Stubeut gefeljen warben, wie er

eilenb^ bureb, bie ^orfgaffe l)inabget)t.

55'rauf fiub bie Cent' auSeinanber«

gegangen, eljeuor nod) ber ^Jotte-ibieuft

au*, b,aufenweif au»eiuaubergegangeu;

ber ftnpujinec l)at fie mit 2rol)eu unb

bitten beifamnieu Galten wollen, fie

Gaben nimmer auf i()u getjört, eublieG

ift er felber iwu ber fdjwarjeu flau»

jel t>erfd)wuubeu, mau weiji nie^t wie.

Unb ein foldje* Gub' fjat er ge*

uommeu, berfelbige 5iuf>tag."

2er alte JboutaMdjmieg, um ju

rafteu, uub fitfjr mit ber umgefet)rteu

i £>anb über bie Stirn: „^lllemal ftei«

I gen mir nod) bie ^(eugfteu auf, wenn

! ich *>rtnm beut'."

2ie Serge ringsum waren buuf*

ler geworben, ber I()urm ftaub ba

wie ein blaffe» (^efpeuft. gaft fo buu*

fe( war e« auch >>t meiner Seele.

„
c

v\0r Gabt wo()l ein gute>3 03e«

j

bäcf)tui5, iGouuis," faßte id) nach einer

!
5'Ceite, ,,e« war fo, wie SGc erjäblt

1 Gabt. — 2od) wiffet 5(;r auch« *a\i

Digitized by Google



87

ber ©otteSlüfterer furchtbar gefd/lagen

worben ift?"

„$auoit $at man nidjtS gebört,"

antwortete ber Wlte. „(SS mog ja

fein, ober alSbanu ^atte es $ott allen

Seilten, bie feine Sieb' gehört Ijoben,

wiffen laffeit muffen — nnb bnfj ber

^rieftet ju feiner 5Red)tfertigung ge»

fommeii mär'. SaS ift fm.lt nieiiie

s])teiming. So ift eS jebocf) uicf)t

geweSt nnb wir ^ubrit gehört, bnfj ber

Stubent recf)t lnnnter bis t£elbburg

gegangen fein fofl nnb fid) bort mit

anbern Slubenteu in beu ÜBirtv^äit«

fern limgetriebeu, bis fie uadj nnb

narf) bauoii gebogen finb. £er Stu«

beut, un fet 2)reiwalbner ScfyulmeifterS*

fobji, fotl — was mau erfuhren Ijat

— in'S Wmerifa gereist fein nnb bort

9tei(t)l()üiiier erworben fjnben. 2tteiter8

weif? id) nidjts bon i^iu."

„Unb bon $reimalben ?"

„Hon ^reimatbeu," fagtecr, „weif?

ia} uod> uiel. £ie Safra inerten fid)

fonft feine ^rebigt. aber bie Don

SdjnlmeifterS Stubenten, bie i)abt\\

fie fieb, gemertt. @S fjätt' and) fonft

was fejjrii fönnen, bie Qt'it wiir bat-

und), aber f o arg wär'S nit ge!omiueu

nnb baS fugen mir beut' unb fageu eS

beim jüugften ©erid)t: baS eine eitrige

2öort auf ber Wrmenfeeleubauf, baS

ijt ber ©emeinbe Sheiwalben ib,r Her*

berbeu morben. Won t)ai ja früher

f(f)on gehört, bop braupeu in ber wei-

ten 2*>elt was ganj SeltfameS um«

gebt. 'S ift bie Web' gewebt bon aller»

I)onb, '3 ^at'S 3eber üerftanbeii unb

Weiner. 3ebem ift'S im ßopf uiugau»

gen, als bätt' er ^oflfirft^eu im Seib'

gelobt. 3d) bin bajumat im Hilter

geme*t, wo ber 9)tenfd) au Herrgott

unb leufet bergifet unb nur auf bie

Sükiberteut' benft ; aber mir finb bie

JÖeiberlentgebanfen bergangeu, lange

9täa)t' nit f^fofeu bob' icb föiineu, fo

bort ift mir gewebt unb babei wieber

fo gering, als wollten mir Gebern

warfen 511m fliegen. l*S finb bie

Sonntage geroeM, bie Senf finb nid)t

in bie Slird)eu gegangen; e» finb bie

SRkrftage gewe&t, fein Wenfdj Ijat ge*

arbeitet. £er jüngfte 2ag fommt!

bobeii fie gefagt, aber mir ift eS nit

fo borgefommen, fdjon eber, wenn id)

ein ©leidjnis machen fofl, als ob bie

Seit in Wuttermeljru tböt fein. (Srab

augft unb bang ift ßinem worben.

Unb jefct, wie ber Stubent baS SfiJort

aiiafdjreit, ift 'S nit onberS geweSt, als

wär' in einer Utyr bie fteber gefprun*

gen. $a färben alte SHäber au ju lau»

fen wie rafenb, einen Sdjualjer malt'S

unb au» ift'S. — ^a, mein lieber

$)err, freier fo ift'S gewcSt. $ie £wl$«

leute ^aben fidj mit i^reu garten unb

besten in bie Ijiutereu Sflälber juiiia?«

gebogen, bie ärmeren Sönnern unb bie

&ued)te fjaben aud) ib,re Käufer Der*

laffeu unb f)aben fid) oben in beu

fieben Seiten, im fteia^twalb unb im

£nillgrobeu jufnmmengeiottet. töernbe

bie ©röpeieu finb geblieben unb Ijabeit

fid) berfammelt beim s}Man= Wichel ober

im ^fairljof unb ljaben 9tat^ geb^al*

teil, WfiS 511 mai^en ift. Um Hcidjeli

finb i^rer brei bauinftarte Wänner mit

Dorfen unb 3flinten umgegangen boti

.^auS 511 .v)auS uub ^obeu geworben,

wer fi dt> iljueu uub beu .^oljleuten im

£mflgrnbru noeb, woOt' aiifc^licücu.

$ie armen Seilt' Ratten baöfelbe 3terf)t

auf ber 2Belt, als bie reiben, ober

me^r, weil fie arbeiten muffen ; fie

wollten fief) nimmer foppen laffen mit

beut Gimmel, ben fie nit fliegen, unb

mit ber ftößen, bie fie nit mögen,

fonbern ibr $bfil jf^t mit ©ewolt

uetimeu. 3^ bin 011 ct| bamit einber*

ftaubeu, nur baf? icf) fag', einmal follt'

mau'S 110$ mit ©iiteiu Uerfuctien,

nujjts aud) ba» le^temal nichts, bann
— bin id) fiir'S Sengen unb 5)reu*

neu. ©0 ift'S ifnieu re<t)t gewest uub

bnbeu wir bie brei 9Jtiiuuer in ben

^farrljof ge|\f»idt : ^er Pfarrer ift für

uuS ba, nit wir für beu Pfarrer.

JOifl er uufer nit fein, fo fofl er

geben, wollten itju begleiten laffeu bi3

Stein iu'S (Sf(()lo|*5. W\t ben ©rofj*

baueru ju 55reiwalben wofleu wir

tl) eile 11; geben fie*» nit willig ju,
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fo btcuidjcn wir ©ewalt. — 5)er

^farrer Ijat oll Antwort auf's Grit«

cifir gewiefeu : £ e n bergefefs' nit

!

— $er geljt unS nirt)t»" meljr an,

fugen bic brei Wänner, ber rjätt' fdwu

jmeitaufeub 3af>r' 3«* gdjabt, ©e*

red)tigteit jn innren nuf ber SBelt.

— ©ut, fagt bec Pfarrer, fo probic*

reu wir'§ mit SDem! »mb reifet ben

ftugelfhifeen Don bei SÖanb. — 5Nit

bem nehmen wir'»" auf, fügen bie brei

9)<fluuer unb getyeu it>re3 UÖege». —
Sollten toir nit ben unfein geljen,

lieber ^icrr ?-

„2Öa5 ift gefreit? Grjäb,lt! er«

Mit!"
„$>ie Oberen ju $reiwalbeu,"

fitr)r ber alte $r)oiuo3 nad) einer flei«

neu Seile fort, „bie fyabcu jefct ge=

mertt, waS eS gefälligen fuit. Sogleid)

f/eben fie an, it)re Käufer 511 betraut*

mein unb aud bem ^fardjof machen

fie eine Qreftung, als füllt' ber fttanjoS

lommen. $er Pfarrer b,at Don ben

baar ©rof$öfen ftnedjte bedangt jum
öefe&en, aber bie tjaben iljre 5lned)te,

fobiel ibueu uo<tj berbliebeu finb, fei*

ber gebraust. ^ebeS 4"»auS, baS nid)t

fdjou leer ftetjt, rietet fi$ jur 2öeb,r'

ein. Stadler b'rauf ift'S füll worben,

bafj man gemeint tjat, 9lfleS fctjläft

ein. 'S Siefle war'*, rjab' idj mir ge»

betest ;
mid) ift ber Ohruel angangen

unb bob' mictj aurüdgetjalten und) oder

9>iöglid)tcit. 3fl ber fcv>roarje Urb ju

mir getommeu : 5Beuu id) nit mitral«

teu wollt', fo follt' id) meine £udeu
unb Keffer unb ben Stufen tjergebeu,

bie Statin er tjätteu ÜBer^eug bon»

nöttyen. So ftefyfö an uod) turje $c\\.

bann fommt'S. 9lm Slbcub ju ber

©afluSuütbt, tute ber Pfarrer in fei«

nein 3i m>11^ ben O^fiftbottjang ju»

jiifyen mill, faust au feinem Scobf eine

Äuget borbei unb fdjlägt in bie Saab.
$aö ift ber Anfang. 3Bie er im $auä
eilenbs feine £cut' jufammenrnft,

fäljrt hinten über ber flornfd)eune

fdjou boS \$e\icx auf. £er Pfarrer»«

tuertjt fiebt über bie Giufaljttebrüde

an ber Tiefdjtenue einen SNann fbrin«

gen, ber Ijat ba» ftewa gelegt. £er
Stnecfjt will it)n mit einer breifbiefügen

Streugabel ^erabfte^eu, ba tjaut ibiu

ber Rubere ben CFifeurüdeu ber £olj*

oyt auf ben $obf. Sie ein Sölod ift

er umgefallen, ber ftnedjt, unb t)at

fid) nimmer gerührt. Unb ba§ biele

frembe ©efiubel, ba» jefct auf einmal

umgefdjoffen ift auf ben Straften!

3erfefcte £uutbeit unb SBetlrlu ; bem

gebt ber £ut ab, beut 9lnbern ein

(Bdjulj, fouiel mau gefebeu t)at im O^uer»

fd)eiu. 5lber fein SJlorbjeug tjat 3ebe#

gehabt unb ein ©efdjrei ift ba» : 3efct

fein wir obenauf! — 2)ie $fard)of**

SBirtfdjaflerin tjaben fie an ber $wtu*«

tljiir niebergelegt, weil fie mit bciu

ftütt^enmeffer breiugebaueu tjat. ^er

Pfarrer ift bont ^cnfirr auf ben ftird)«

t)of b,crausgefpruugen, burd) bie 2)orf*

gaffen \)\mb unb fjat bie ?eut' mit

aufgebobeneu ^änbeu gebeten, fie foll«

teu fid) nit tueb,ren, fonft gab'S ein

fi^redbareS ©einend. — §ür beu

©laubeu laß ic^f mein 5cbeu ! buben

ßtlic^e gefdjrieu, aber bei Pfarrer

fagt : 63 baubelt nit um beu

©laubeu, 3b,r Cent', e» Ijaubelt fict;

um ©ut unb ©elb. Wieb, tml'* ge»

wunbert bom Pfarrer unb mid) lutt'»

gefreut bon i^iu, bajr er'S fo biit au§«

gelegt. Seemeilen fteb,t ber ^farrtjof

fd)on über unb über im ^eucr. Allerlei

Salbleut' finb ba, bie wollen blün«

bern unb rauben; aber ba5 ^euer,

ba§ fie felber gelegt ^aben, ift fa^uel»

ler unb flärter wie fie, unb wer in

bie Käufer ©elb geljt fuetjen, ber ift

Silicat f uot), bafj er uoetj ba$ uadte

i'ebeu jurüdbriugt. ßiu ftnedjt be»

ftira^en«3)Jin^el tyai fia^ biuter ber

Jtira^en in's ftnoc^en^äufel berftedt

unb wie fie i()ii bort berau^erreu wol=

len, bat er mit beu 2obtenbeiuen unb

Scrjäbeln fo brab um fid; gefd»lagen

unb geworfen, bafj fie juriidgewid)cu

finb. $tt Pfarrer rafft eilige Vcänner

jum Cöjc^en jufammen; ba§ Stirerjeu*

bad) raucht fcb,on wie ein ftofylenuteiler

unb gewest ift'ö geiab* im 9(u : ftebts

über unb über in ber glamni'. Unb
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wie bas nad) beut ftircf)tt)urmbad) ifi

biuoufgcfafjrcu, finb aus ben l'öcfyern

bic ftlcbermäuf' rjecausgcfdjoffcn unb

mit pfeifen burd) bic Siift unb im

9irtut^ erftidt niebergefaflen. £er Wcß«
ncr fjat Dom öiloef enftcitf uidjt ge=

Kliff», bis bas 9Jtetall gcfdnuoljen

r.uf ifjn Ijerabgerouncn ift. $et>t ift

uu$ ber SÖinb ba unb bie brennen*

ben 8d)inbelu finb geflogen tuie bie

Rauben t)in auf bas $orf. Wies
rennt foDfloS um, ber Giue redt bie

£änb' in bie £wf)' unb fdjreit jum

barmherzigen ©ott. $er Rubere ruft

:

Gr ift uid)t ! $u weißt ja, baß er

littet ift! unb lad)t, baß es burd)

2)tarf unb 3kiu geljt. £cr Pfarrer

fagt litt fo unb uit fo, er arbeitet.

2£o er ein JUanfes weijj, ba fi e!>t

man ifjn eingeben, unb wenn bas

Jpaus aud) fd)ou über unb über brennt.

$ie $reibcU£ies f)at er milfammt

baumelt auf ber9lcf)fet baljcrgefdjleDpt.

SBeiiit 33ad) s Scf)iteiber W er bie Der»

fperrte £austf)ür eingetreten, baf} bie

ftinber, bie allein baljcim gewest, nit

Derbraunt finb. 3c$t ift SMaurrjeiu

Dorgelommen: was in biefem ^far=

rer für ein braüer 9)tenfd) ftedt

!

Slbcr Pfarrer ift er feiner gcwciM, bas

fag' id) 110$ I)eut'. Uns SBalblciIe

beim ^erjeu ju Dorfen — wir Ijabcn

ein», £)err, wir fjoben ein» ! — bas

war' juft leine ituuft ; mit ©utbeit

rietet mau Wies aus, mir brausen

feine gelehrten Groden, feine großen

SBeweife, ein ^erjenSvoort, wenn mir

in ber yreub' finb, ein ^crjritsiuort,

wenn wir in ber 9tott) finb, wir finb

ja, wie bie ftinber. — Slber bas ift

jefct all' ju fpat geweSt. SreiwoU
ben t)at gebrannt, al>5 wenn'* in

Cd gefkden war'. $cr 9tuud) t)at

bie Stein am ^iiiiiucl uerbedt, ba

haben es bie Süraublcut' trieben, ärger

wie ber Surf. Stein wilbes ifjier ift

fo gtaufig, als wie ber <DJenfd) ju

folctjer Staub'! 9Jiau fenut feineu

leiblichen trüber uit mef)r, wenn bie

lotluinterlaufcucu fingen weit hinaus»

frieren Dor Regier unb am 9Jhinb ber

; Sd)aum, fo in ber 2*>utf>. Unb fdjreieu

:

Gr ift nicht! 6r ift nicht! ^eber ein

;

9iarr, ber nit feine Sad)' crfdjnaDDt,

fo laug' er lebt! — £er Saunier*

4"ües »»b fein Sol)tt fjaben fid) auf

beu £iubenbauiu ücrtrorf)cn; fogleid)

ift Giucv ba unb fdjicit hinauf:

gibt's aud) Sporen juiit £u'rabfd)ie=

ßcu! - mx halten'« mit tfud), ruft

ber £ics, er ift niebt! W\e fo es gc*

'. fommeu, fein 9,'teu fcf) wein es, aber

wahr ift's", bas 2i*ort Dom Stubeuten

ift Sd)lad)tgcfd)rei worben, als ob fie

fid) b'rauf bälteu jufamiueugerebct.

C £>err, id) faun's nit fagen, was
bas fdjredbar ift, wenn mau fo fdjrcien

1) ört, bie ^erwuubeten waljen fittj auf

ber blutigen Grbeu, bie 2'ieiber wim»
luern unb weil fie leine £)o.ub inebr

frei Ijabeu, weljreu fie fi$ iioa> mit

ben 3flf)»f»/ »i'b in ben l'üfteu fliegt

bas iveuer. 3'Jas bas fdjredbar ift

!

Sd) mad)' mid) uit beffer, als id) bin

unb fag's beut' unb allemal, id) I)ab'

aud) eine Beil' mitgef^rieu, aber wie

id) gefef)en Ijab', wo bas binausgeljt,

ba bin id) baDougelaufeu, t>tn ein iu's

Cdjmiebwalbel, wo id) (einen ^euer*

fd)eiu uul)r t)ab' gefeljeu, bin l)iueiu=

gelaufen in bie 8d)lud)t, wo bie (^ifad)

raufd)t unb baß id) feinen i'ärm metjt

böte, bort bin id) uiebergefuiet üor ber

^elswaub, als war' ber Stein ein

Elitär, unb bab' gebetet: C fjeiliger,

barmherziger Oiott, gib mir meinen

©laubcu wieber! — 3ft mir nad)

unb nad) aud) leid)ter worben unb bin

nimmer jurüdgegangen nad) Trei-
'< walben.

'Jim aubern lag ift im gingen

i fad) fc fiel ber ftiufenbe JHaud) geweit.

33om ^oif finb jwei Kütten ftebeu

geblieben unb eine l'iüble, fonft uiet)ts.

2) ie ^orfleut' finb berumgetrodjeu, als

|

wie ^liueifeu, bie mau mit Stand) be=

täubt tjat. Souft fudjt mau nad)

großem lluglüd feinen Iioft in ber

kirdjeu ober im ÄMrtsbaus ; ba»

Ellies ift je^t t)iu. Unb wie braußen

fd)on Ellies 511 (5 tib* ift, brennen tu

ber ftirdjcn no$ bie biliare unb ^äufe,
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ganj fti(I utib hfu* brennen fie wie

Sd)innlj, weil fie üofler SBnc^sfett fiub

gcweSt über nnb Uber. TaS (Sefinbel

unb bie freinben ^oljleut' haben fich

oilenbs in bie Sßälber gemalt. Sie

haben fid) noch über bie ©ropt)öfe,

bie in ber Giufchicht liegen, hermachen

wollen; beim ^lan*9}cichcl folls frtyoit

gebrannt Imben; ba l'inb juni tölürf

uon ^flbbnrg bie Staubaru ($en»

barmen) fommen. 3()rer brei r)aben

bie gauje SUanbe üerjogt. Gtliche fyti

man gefangen, Don ben Jpauptanftiftern

haben fie ben fehmarjen Urb ermifetjt

oben auf bem ^lan, unb haben ihn,

che er noch an ber erhaltenen Sd)u)V

tüiiubeu uerblutet ift, au einen "Jlfjoru*

bäum aufgeheult. Hon ben Zubern

werben eilige in'S WuSlaub geflüchtet

fein, unb bie in ber ©rgenb bcrbliebeu,

fiub jiiiu Üheuj gefroren unb ^at

je^t erft ein wirflidjer SBu&tag ange*

fangen — ein iBufjtag, ber l)eut, nach

breiuubbreifjig Rainen, noch nietet aus

ift. — Sie Treiwalbuer haben nach

bem Stummel anfangen wollen unb ifyr

Torf wirber aufbauen; etliche Fretter*

fchupfeu haben fie aufgeftellt, weiter

haben fie» nicht gebracht. 3Jon feiner

Seiten haben fie $ilf* unb söeiftaub

gehabt. Tie Gifacher^eut' haben felber

uid)t>3, uud bie brausen im GTfchloü

Stein unb im 33leintfjnl haben gejagt:

Sie haben fich felOer niebergebrannt,

fie fallen fich ffIber aufbauen. So hat

(Silier unb ber Wnbcre feine Skanb«

ftatt im Stitl) gelaffen unb ift baoon»

gegangen, Imt fclbcr nicht gewufit,

wohin. Ter Pfarrer, f)c\\\l cS, foll in

ein ftlofter gefommeu unb balö barauf

geftorbeu fein. 9lm Iäugfteu hat ber

ftird)en*.s;>anfel ausgehalten. Ter ift

noch im uachfteu Sommer gefeffru,

bort auf feinem ftcllergcmölb unb hat

3ebeu, ber auf ben Mfchcu ber Skaub*

ftatt ift bfntmgefliegcn, angesprochen,

ob er 11 i t wollt' cintehren. Sa hat'S

bod) ber ftübfchlager — uon beut ich

fctjoii erjählt — einmal wilfen wollen,

ob ber £>aufel wirtlich uod) Sein im

Heller hött'. Ter SÖirt führt ihn

hinab, unb wie er bie ^of)leit Raffer

erfeuut unb bie, wo fie bie Tauben
eingefchlagen haben unb fein Svopfc«

mehr üorhanben, foll er üerwunbert

breingefchant unb gefagt haben : Gr

ift nicht. — Giiblid) ift ber Jpanfel

abgeholt unb in ein Irrenhaus ge*

bracht worben. Tie Käufer in bor

Giufdjicht haben fich langer gehalten,

aber je£t ohne ^farrort, ohne Hirzen,

ohne Schmieb, ^titllner nnb Söul*«

ImuS, was follcn fie machen? Sie

haben eS Oerfucht fo, unb tjabcu cS

probirt fo; aber eS wär' lein Segen

mehr, l)o6eu fie gefagt nnb haben ben

Wutr) oerloreu. W\A) hat'S uit treffen

föunen, ich hab' eljoor nicht« gehabt unb

nach beut Hummel auch nichts. 3<h bi"

weit in'» Gbertljal hinüber gegangen,

Arbeit fuchen. 3m Gifachoiertcl ift

s
Jllle3 gewcSt wie tobt. Tajumal ift

bie (ftrunbablofung aufgefommeu, baf;

fich 3cber oou feiner ltnterftäubigteit hat

loskaufen tönueu unb gauj unb gar

A>rr wirb über ©runb nnb SJobcn.

3m ganjen Gifadjoiertel nicht Giuce

hat fid) brauf eiugelaffen. GS Oat fich

I
umgefehrt üolljogeu. Giuer üou ber

1

£)err)*chaft Stein f)at fid) wieber fefi»

haft gemacht auf bem ©fchlof}. TaS
ift ein großer JÖalbfreunb unb hat ju

feineu eigenen SBalbungen weitum

auch °' e Bauerngüter bajugefauft,

juerft bie oom abgebrannten Torf

Treiwalbru, nach unb nach auch bie

anbern Käufer unb £öfe in ber Gin*

fd)icht, bie tleinen unb bie großen.

Tie Cent' haben fid) verlaufen, Giner

nach bem Wnbern. 2iei ben mehrfteu

hat mau uit gewufit, wohin, hat auch

uit barnad) gefragt. Wu wem GiuS

gehangen ift, baS hat f» mitgrjogeu,

ben Ruberen hat es uit gefehlt. Tie

JOelt ift weit, 'S wirb belfere 5öege

haben als bahier. 3Bie enblich aud)

ber ^lon*9)iid)cl geht, will Sceinec

mehr bleiben. 'S ift ber SÖeifel l Führer,

Tormann) weg. Schier 9111 e fiub fort

mit gutem Mutf), aber ber
s
Jiifolau-5

Xljuriuer ift haut jum Grbarmeu wie*

ber jurüdgetommen : Gr wollt' fterben
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baljeim. Gin tfnedjt üom Gt)reuprei3«

$>au3 I)ätte im SÜleintljal auf einen

fdjöneu £wf heiraten lönnen, aber er

ift au* £eimwel) jurürfgefoiuiueu uub

tfoljlenbreuner morbeu im £>ullgrabeu.

Ta§ finb bie jwei Giujigeu, bie an»

gewadjfen finb geweät im Gifadjüiertel.

— Sie Jpäufer b>t ber ©raf abge»

ftiftet unb auf iljrem Swben uub auf

ben Gedern, önlbeu unb SBiefen läfjt

er Salb macbjeu, nicb>3 aU Salb.
— — &»» i«) fertig."

Ter alte SLfjoiuaS fiaub auf, id)

ebenfall», uub wie tuir nod) fü einen

Slugeublid ne6eneinauberftaubeu in ber

nächtigen SHMlbnU, werbe id) ben

JljomaS au ber £)aub genommen
b^abeu ; e§ ifl mir, a!3 fjätten uufere

ftäube ineiuanber ein wenig gejittert.

„Uub Ijat » beim deinem fönneu ein*

fallen," fagte id), „nid)t einem Gin»

jigeu?" Ter Mite fdjaute mid) an,

ma§ id) wofjl meine.

„Tan ber ganje Auftritt jwifdjeu

beut tfapujiner uub bem Stubenteu

purer Itnfiun war! .pat'* benn deiner

bebaut, bajj ber allmadjtige Gtott fict>

oor Allein im Grfd)affen unb Wuf*
bäum jeigt uub nid)t im iUeruidjten ?

aSenn ber Stubent, al» er bamoly

geläftert tjat, auf ber Stelle uou einem

SJlitjftraljl getroffen morbeu märe, fo

blatten fie e3 für ben (jöd)fteu 5)emei5

üou Öott geteilten. Hub e§ tuare bod)

nur ber niebrigfte gewefeu, e* märe

ein 3*irtKii gewefeu, Uou einem eitlen,

^ornmütljigeii, rndjfüdjtigen, fleinlid)eu

@ott, ber feine Stüfce uub fein Wn-
fetjeli Don ben ÜÖürmern ber Grbe

fjabeu will, ber trojjig ifl wie ein

ungejogene» ftiub, uub eiferfüd)lig

wie ein SBeiö, ber für Wie*, wa>3 er

ben 9)teufd)eu föntet tl)ut, aud) iljreu

Taut uub Gutgelt fjabeu will, wie

ein v>aufierjnbe. SBdre bo5 ein grofjer

ßott ?

©e()t, 3b; r Treiwalbner » Seilte,

bnf> iljr teilte Wjuuug fjattet, m o

mau bie ($3ered)tigfeit (Kotten fiubet.

•V>abt 3f)r wiffeu tonnen, baf$ ben

Stilbenten ftriebrid) iHöfjler für fein

unüberlegtes, unfeligeS 3üort nid)t

bod) eine fernere, innere Strafe ge«

troffen Ijat, bie natürliche Strafe mid)

jeber böfeu 2f)at, bie ^eiu be-3 ftc»

wiffenS?! 3cb, bin überzeugt, er l)at

beu Auftritt gegen ben eiferubeu fta*

pujiuer nidjt für eine böfe, fonbern

für eine gute Tljat gehalten. Gr

mochte im 9taufd)e ber 3ugenb nnb

ber ftetwlntion, im 2»}af)ne i^rer^rr»

lefjrer befeelt gemefeu fein uou ber

2Öafn^eit feiner Sporte. Grft fpäter,

ba er 9)lauu geworben, ba er in beu

Stürmen uub Ceiben biefe» Ceben»

bie Wad)t uub bo3 Utecht be* <>ie»

mütlje» feuneu gelernt fjatte, mod)te

t^iu fein in leibenfdjaftlidjer Stunbe
begangene» Unrcd)t (lar geworben fein,

obwoljl er uou beu uerljänguisOolleu

folgen beäfelbeu taiini eine Wfjuuug

gehabt Ijabeu bürfte. — 2Üenu ber*

felbe Wann, alt uub gebrochen, wie

er bleute ift, jejjt bie Ceute oon Trei«

walbeu uub oom ganzen Gifacb^biertel

rjier üerfamiiieln lönnte, er würbe iljre

Wagen binleuteu auf bie weiten b>rr»

lidjeu Kälber, bie Oier aufgeftanben

finb, wo einft ba*3 Glenb unb bie

^errud)tljeit geljerrfa^t tyat. Söie e3

ba in neuer Sugenb uub 9tein()eit

lebt uub attuuet uub waltet im Öe»

j

Wipfel be5 iöauiue», in ben wilben

ÜHofeu beS Straud)eS, all überall in

jftiller uufterblicb.er ^raa^t ba3 Giue,

Gwige uerfünbenb: Gr ift!"m id) Weljulid)e3 fo gefagt blatte,

weubete fia) ber alte Sljonnia plötjlief)

nad) einer Seite r)in unb weinte. —
Tie Grjäblung l)<\lte un» 2)etbe tief

erregt. Tie fommerlid)e ftille
s3lbenb=

ftuube, bie Stelle, auf ber wir ftanbeu

unb wo fid) ba§ (5)efib,id üolljogeu unb

baS Weer ber Kälber ring-Mim, ba3

"JllleS war wie eine bange i'iift unb

aiu^ wieber wie ein milbe» Grlbfen.

„Tu» ift mir fd)on laug' uit

paf fiert," murmelte ber 9111-, fid) er»

Ijoleub uub mit einem ro|d)en Stricb,

bes Bermels bie Spange trodueub

;

„icb. roeijj uit, wer 30r feib, bajj 3ör

mich f» aufgemalt l)abt. — Unb
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je£t, beut* id), mitb'3 moljl 3eit feilt,

bafe mir bie £>evberg fnrfjcu." —
$a3 Selemiiiii* ift ju 6ubc. 3$

gieng mit bem alten 2:f>oma§ in feine

glitte. Sie mar für ben crjlen Wugcu*

blirf nrmfelig genug, aber fie mar Dollcr

Arbeit. $)er SljoutaS mar SPrttcr unb

©rofjüater eine§ munteren SÖöHlcin».

$ic (großen, otlc frtjon lange uon

il)rcr 9lrbeit im SBalbe äuriidgcteljrt,

matteten mit bem 5lbenbbrot. SDic

Sf feinen maren fdjott auf bem «Sprung

in bie heftet unb geifterteu nur nod)

in ben blofjen $emblcin gerinn unb

bem ©rofmater auf's Slttie, an bic

33tuft, an ben $al«.

„$)cr .frerr lomint Don meit,"

fagte bei* Stomas ju feinen ©öffnen,

mouon (Silier ein treuljetjig blidcnbc§

2Beibd)eu neben fid) (mite, „unb Ijat

biefe 9iad)t im $teimalbuer SEBirtd*

fjau» motten üerfölafeu."

3e|it erft flauten fie mid) fremb

an unb mitleibig. $d) genau üou bem

Ginfadjen, ma§ fie mir in aller £tebe

uorgefejjt Ratten, nur ein SBenige»,

gieug redjt balb auf bie mit auge*

miefeuc ©djlafftellc im $eu beö £aa>
bobeii«.

%m auberu borgen fwbe id) ba»

eiufame Söalbf>äu»d)cn fefjr frül) Der»

laffeii, ofjnc Don ben guten beuten,

t-on beut marfeteu 2l)oiua3 9lbfd)icb

ju ncl)ineu. 3cb, i>ertuod)fe cö uid)t,

Siefen 9ftcnfd)cn in ber gellen borgen«

foune üot Vlugcn ju treten. (Sine

£ürtenpfeifc Hang Ijiutcr mir, als icf>

bet Ijicr breit unb leife riefelnbeu

ßifad) entlaug Ijerausgieng. 9lber un

ber Stuhle be$ ftirrfytfjumeS, bie über

betrautes ©eftrüppe auf mid) nieber«

ftarrte, mar e§ ftifl mie geftern.

9luf beut finubeulangett SBege,

ber einft breit unb gut befahren gc*

mefeit mar, begeguetett mir jejjt jmei

9)ienfd)eu, ein ftorftntann mit beut

©emeljr am Oiürfen ttub ein Sbblen»

breuner, ber bei feinen ÜJtcileru ftanb.

©egeu Wittag fmtte icb, ba§ 53c*

teirb, ber imitierten ©emeinbe unb ba§

SBalblaub ()iuter mir, e§ breitete fid)

bot meinem 9luge ba§ meite, fouuige,

bötfcrreid)e $l)ul ber 33Ieiu. 2)ort,

mo bie Gifud) in ben fdjiffbateu ftluij

niüubet, ftef)t ba§ ftatttict^e gelbburg.

J^ftter crmartete id) ben näcbjteu Sag,

ba bie Siebörben if)re fianjleien öffne*

ten unb tfyat, ma» 311 tfjun mar.

©em alten $>oljtned)t Sljoinaä eine

Heine 9tcntc. Gin mdfjiger gunb ju

einem ©cfjulljau§ im (*ifad)üicrtel für

bie ftinber ber £>oljleute, flogen«

brennet, gurten unb met fonft bort

uorb, leben mag in ben fcfjattigen 3$ct»

fterfeu. £er Stiftbticf für eine Capelle,

bie niebj an bet Stelle, mo £reimalbeu

geftanben, aber unmeit berfelbeu er»

baut merbeu fofl.

Söcnit irfy bcmnäd)ft mieber und)

Ercimalbcu gelje, mill id) bie 9lue*

glocfe böten, bie mein unfelige* 2Bort,

ba§ id) bort als übcrmüt()tgcr ßnab'

gcfprod)eu, alle unb alle $agc mibet*

rufen fofl, unb üerlüubeu

:

(St ift! 6t ift!
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Per verkaufte ©cfoiig.

'"'V.ojj bie Ituuft be» ©efnuge»

3 unter Jörüberu woljl ein Sd)lo&

ober Stiitergut wert [ei, wirb Don

denen, bie fie jemals geübt ober ge=

liebt haben, 9iiemanb leugnen, wöljrenb

diejenigen, bie ben Auing be§ ©olbe»

unb Silbers oller SJcufif üon Saiten=

ober 9)lenfcf)eiiftmnuen oorjietjeu, nid)t

einen rotfjeu geller bnfür ju geben

unb fie nl§ bie brotlofefte unb uu*

nütyefte aller JtTiufte ju betrauten

pflegen, den Grflereu werben wir

nlfo nichts Weue» fogeu unb bie Cejj»

tcren nid)t beteten, wenn wir ein

©efdn$tct)eu erjä^len, welche» barthut.

in wie tjoljeiu greife einft ber ©efang
geftanbeu l)at, freiließ 31t einer Qe\t,

ba aud) bie dichttunft uoef) einen gol=

beueu iöoben t)atte unb ibren Wann
näfjrte, ba £od) unb ©ering fie 311

ifjrer 5ebeu»notf)burft regneten unb

fdjöue neue Sieber fo wenig Hüffen

tonnten, wie Dom SJäcfer ba» SJrot.

3inmerl)in aber ntödjte e» tröfttid) unb

erbaitlict) fein. Daran 511 beuten, bafo

bie 253elt nicfjt ju allen QcUtn fo

fräinerbaft gefinnt unb nur auf ben

baubgreiflid)ften Wilsen gerietet war,

fonberu baß e» einmal 9Jtenfd)en gab,

bie ba» lleberflüffige für ba» llneut=

lu-ljrlid)fte hielten unb alle Dfeichtljümer

unb £)errli(f)feiteu ber SDelt gering

arteten gegen einen Sippenhaudj, ber

feeilid) bie golbeneu <5chä|K ber 6eete

an ben 2ag 311 bringen oerinod)te.

3u ber Sltiüergue lebte, balb nad)-

bein bie wilbeu Wlbigeuferfriege Oer-

tobt Ratten, ein 33rüberpoar auf einem

fonnig gelegenen, mit Söälberu unb

yrud)tfelbern breit umgürteten Sd)löp=

djen, au welkem ber 5trieg»fturiu oor-

übergemeht war, ohne ifjm nuetj nur

eine ^urmjinne ju brea)en. die» war

um fo wunberfamer, all ber alte 33urg*

herr, ein £>err oou 9)caeufoc, üoti

^erjen ber tefcerifrhen gartet ergeben

war unb feine heftige ©eiiunuug gegen

Ofoiu unb bie päpftlirheu ftrei^faljrer

in ineljr al» (üinem tapferen <3irüente»

mit ben füuftlichften Üteimen au»ge*

[proben tmtte. da» äöunber würbe

freilid) gemiubert, ba biefe flammen«

ben ^irotefte nidjt über bie 9){auern

be» Schlöffe» hinau»brangeu unb ba*

her, wie eine l^tiuft in ber ^afdje, ben

©egner iüet)t reijen founten. 6» war
nict)t Oreigheit, wa» ben waderwi 33aron

barau Huberte, feine fiugenbeu 5örnnb*

rateten frei unb offen in ben fd)warj=

umwölften Gimmel fteigen 311 laffeu.

($r \)CiiU, Wug' im Wuge bem grimmen

Simon Don SKoufort gegenüber, au»

feiner £ier3eu»meiuung fein £)etjl ge*

niad)t. dod) trug er überhaupt, fo

eifrig er in feinen 9)cufjeftu üben fid)

mit ber 5Her»mad)erei abc^ab, eine tiefe

unb geredjte Sdjeu, feine Derftoljlene

Shiuftübuitg irgeub einem frembeu 9luge

ju Derratljeu, ba er fid) in aller demulb

für uidjt Diel ffleffere» bielt, al» wa-5

man heutzutage einen dilettanten 311

nennen pflegt, die Cuft war groü,

bie Straft gering, unb feitbem einmal

ein wirtlicher Sroubobour, beut er

feine llsrercitieu fc^aiufjaft unb jögernb

Dargelegt, bitteub, ihm reinen Sein

eiiijufdjenfen, bem üblichen Wanne
alle poetifdje "^^autafie abgesprochen

unb nur feinen reinlichen 2Jer»bau

gelobt ^atte, begab er fid) be» ge»

liebten 3citt>crtreibe» fläiijHc^ unb

waubte feinen %ti\r> öefto iiad)brnd-

lifher auf bie ^»bilbung feiner bei=

ben ©ohne, Nuftorc unb s

^eire, *)

*) Tic proDciicalij^c gorm für Pierre.
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bie frfjon als ßnabcit eine befoubere

i'uft ju allerlei 9leimmerf jeigteu imb

tu betten er bie drfüflung olle» beffen

511 erleben faffte, was tu ihm felbft

mir SLrauiu unb ÜLmnfch, geblieben

war. $a er nun baS Sechnifctyc ber

^octerei ganj wohl inue ^atte, foitu«

ten feine ©öffne in ber Jljnt feinen

befferen Seljruieiftcr erlangen, als ben

eigenen 23atcr, unb fo waren fie beim

auch jtt ganj fertigen jungen 3krS«

fdjmiebeu herangereift, als ber treff*

liehe 9lltc ftarb, nichts lebhafter bei

feinem ©Reiben aus ber 2öclt be»

flagenb, als bafj cS ihm nict)t mehr

bergönnt fein füllte, fid) am ^ic^ter*

rühme, ber bitvr^ ihn felbft beut £mufe

ÜJcaenfac titelt ^atte blühen füllen,

meuigfteuS in feinen Jliuber $u weibeu.

2>ie beiben Säuglinge, bie gerabe

auf beut Quillt geftanben Ratten, alfe

flügge junge ©auger fid) aus beut

Weft ju febwingen, liefeen fid) burd)

bie Iraner um beu lob beS SkterS

nicht lauge )uvücff)u(teu, jumal ihnen

bie Söurg nun bügelt öbe unb bie

$>öfe unb ftürftenfd)löffer ber ^robence

um fü bcrlorfenbcr erfchtenrn. Sic

übergaben ihren heimatlichen SBefity

einem Vermalter, ber hoch unb heilig

gelübte, beS (ftuteS fo getreu 311 pflegen,

als ob ber berflärte Witter noch über*

all felbft nach beut Wichten fähe, unb

jogen mit wohlgefbidlcm Skutel auf

ihre erfte ©ängerfabrt aus. £a fie

fich fehr lieb Raiten unb bon ftiub au

nie getrennt Würben waren, gebuchten

fie auch nuf ihrer 5'öanberfchaft unb

bei ber Ausübung ihres SBerufeS

brüberlich bcrbuubcu ju bleiben. £och

tcfyon nach furjer 3«*»* erfmmten fie,

bajj biefer ihr SUorfaty nicht wobl burch«

Siiführeu fei, ohne ihrer bisherigen ein«

trächtigen Siebe unb Irene ©cfaljr 51t

bringen. (SS tonnte nid)t fehlen, bafj fie

tu eine unholbe Webenbuhlerfchaft gc=

rietheu, fowobl bei fchöuen grauen

als aud) tu ber ©tutft ber ©rof;en,

babon ju febweigeu. bafj auch ibje

Sbiellcutc ober SouglcurS fich mit

fiheeteu Sßlirfcu anfallen, wenn ber

Qiine beffer fang ober fbielte als ber

Rubere, ober einen fetteren 3Mffeu er«

fchnabbte. 9US eS jum erfteit Wal fo

weit fam, bafe fie bie Surften, bie

fich jählings in bie £)aare geratheu

waren, mit (Bemalt wie jwei in ein»

anber berbiffene Joggen trennen mitf}«

ten, fbrad) ber ältere unb atljeit weifere

Wuftorc ju feinem Stoiber:

Sieber, cS wirb gut unb ^eilfatn

fein, bafj wir betriebene 5öege gehen,

fo f)Qxt cS uns anfommt. 2öir muffen

brrfuchen, Seber auf feine eigene

$aub unfer ©lüd ju luadjru, ba jwei

llfaeufacS an einem Crte beS ©uteu

51t biel 511 fein fcheiuett. SBillft bu

alfo nad) beut ©üben sieben, fo weube

3ch mich Qf» Horben, ober umgefehrt,

je nad) Seinem belieben. Söenu baS

3al)r bestrichen ift, wollen wir uns

auf unferer bäterlicheu Söurg wieber

jitfamineufinben, um ohne 9ietb unb

6ifeifud)t eine fröhliche Sßoche mit

einnuber jn »erleben unb linfere

Abenteuer auSjutaufchen.

^eire, ber jüngere, ber ein Träu-

mer war unb auf biefen fingen (?in=

fall noch lauge nicht gefommen wäre,

war eS gleichwohl aufrieben, ba eS

ihm heimlidj weghat, baß er feinen

lieben Stoiber mehr als einmal aus*

geftodjen hatte. ©0 umarmte er Wuftotc,

feljtc fid) mit feinem ©pielinann 51t

^ferbe unb jog gen ©üben, währenb

fich Muftorc nach ben fd)önen 9(ucu

ber $urance begab, wohin ein Skr«

wanbter ihres Katers bie beiben Stoiber

gelaben hatte. Slucb, ihu I^aite eS im

©tifleu fchwer berbroffen, fich burri)

feinen Sirnber in ben ©chatten geftcllt

ju feh«i, jumal ba er früher, noch in

ber bäterlicheu fiehre, für ben S3egab=

teren gegolten hatte. Unb freilich wax

\

er au SteuntniS unb Rührung beS

^aubwerfjeugeS, bei feiner umfichtigen,

fühlen unb berftänbigeu ??atur, bem
jüngeren weil Daraus gewefen uub

feine Sieber fonuteu für etwas Siechte»

gelten, fo lauge ficb/S nur um nüntt*

lii^e ^lu-jfühniug ber UebuugSaufgaben

J hanbcltc. Sc^t aber, im freien «lenfchen«
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tn-rfetyr imb großen SBeltlebeu, braug ; Söiiitbcl fd)uüreu unb bic 5üurg mit

bic uoUfaftige ?iatur feine» 3kubcr4 beut Würfen anfef)eu unb tuelt bann,

mit Uugeftüm burrf), unb OtQiieu unb mäljreub ^Jeire in beu oerfdjütteteu

£erreu ließen fieb, willig burrb, ba» Bein mit feiner $old}fcheibe jierlidje

2»3rr)eii feine» ©eiftc* fortreißen, ob>e Figuren seiende, beut 33ruber eine

firf) üiel ©ebaitfeu bnriiber ju marfjeu,
1

feiner wohlerwogenen Stanbrebeu, in

ob audj uirgeub gegen eine Diegel ber benen er ÜMeifter mar, ba aueb, jener

^ nitft üerftoßen fei unb jeber 53er» ^(iiSbrurt) bc» gerechten 3ugrimm» ba»

auf feinen richtigen üicr ober fünf

güßeu wanble. SBon nun au Ijoffte

Wuftorc, feiue Jtunft, an ber er buret;

©leidjgewicht feiner Seele tttc^t bW

junt ©ruube blatte erfrt)ütteru töuueu.

£iebfter Jöruber," fagte er, „bie

au« nid)t irre geworben mar, unge«
,

£etyre, fo biefer ungetreue Shteetyt uu»ge*
^iubert jur ©eltuug ju bringen, wie geben, hat und ein ju tljeure» £eljr*

etwa ein tluger ©ärtner bafür forgt, ' gelb gefoftet, al» baß wir fie in beu

einen fd)önen Springbrunnen, ber in ! Söiub fcf>(agcit unb e» in ber alten

mannigfachen jaden Straelen auf» 2l3eife letrhtherjig forttreiben töunteu.

fäjiefjt unb fieb Ireujenbe Söogeu uub
;

Beuu biefer iu unferem $>aufe alt«

Figuren bilbet, uid)t au einem Od : geworbene Steuer hinter unferem

anzulegen, wo ganj iu ber Wälje ein ! Würfen gehau»t fyat wie $)agclfd)lag

fieier Bilbbad) in natürlichem gall

über fteile ftlippen ftürjt unb mit

feinem heftigen Waufchcu jene» ge*

mäßigte Stiefeln, Sprubeln unb Her*

ftäuben übertönt.

911» nun ba§ Probejahr üerflrictjcit

unb llugewitter, wie füllen wir uns

Don einem 2Bilbfrcmben, bem wir ba»

iwgtamt übertrügen, eine» Söeffercu

ücrfchcit ? 9Jid)t, baß mein $>erj auf

©elb unb fönt ftäube, 511 mal ich mir

getraue, mit meinem ©efaug reicb,liit)

war unb bie trüber, ihrem ©clöbui» ju erwerben. ma» $11 meiner 9toth«

gemäß, fieb, auf Schloß 9J(acnfoc wie- I buvft, ja barüber hinau» jur ftüheuug

ber jufammenfauben, war juerft bie : eine» freien ritterlichen £ebeu» gehörte,

ftreube, baß fie fieb, wieber Don 9tu* I 6» ift ober ein unerträglicher ©ebanfe,

gefid)t fahen, groß, unb fie tonnten

nicht mübe werben, mit üerfchlungeucu

Vinnen überall ^eruuijnwaubelu unb

alle Stätten it>rcr ßuabenfpiele wieber

tiufjufuchcu. 9iur bie Erfahrung, bie

fie matten, baß fie iu ihrer Wbwefen«

^cit oon bem fpifcbübifdjen Söurg=

Pfleger fchmählich betrogen worbeu

waren, ba er beu Ertrag all ihrer

(hüten in einem fdnnaleu UJeutelc^eu

oor fie hiuflellte, unter Vorgeben eine»

fid) üou einem 23id)t betrogen unb

um ba* Seinige gebraut 311 feb>u,

unb nufer theurcr Söatcr, beu ©olt

feiig haben möge, würbe, wenn er

herabblirfeu tömile, ba» £)aupt fchüt*

telu unb über feiue Söhne ungehalten

fein, bie ihr ßrbgut üermahrlofen

laffeu. ^rie^u fommt, baß ich ourf)

mähreub ber ba wir getrennt

herumzogen unb unfere eble Jhmft

betrieben, mehrfach, ©elegenljcit blatte,

aUgemeiuen 9tfiißwachfe», trübte beben!»
|

ju gewahren, wie bebentlicb, unb im«

lieb, beu erfteu 91beub, wo fic beim jutömiulict) c» ift, wenn jwei 2)id)ter

Söceb^er einanber gegeuüberfafeeu. 3 ,ls be§felben Samens jur felbeu 3 C »* >0 r

mal ber welttluge ?luftore, bem oueb, 1 Uöefeu treiben. 91 u mannen Orten

11 od) ein aubere^ b^eimlir^eS Uugenügeu

uacb,jugeb;eu freien, geriet^ bei ber

lintbeduug biefer argen Süde in

bellen 3oru, fd)lug beut ungetreuen

bin icb, al3 ein fc^ou betauuter unb

beliebter Sänger empfangen worben

um einer daujone willen, wetdje 55u

gebidjtcfl l)atteft, unb ®ir ift eä üiel«

Wann beu armfeligeu 3^uteu, beu leicb,t iüd>t anbei» ergangen.'

er tfjneit gönnen wollte, um biel <&x b,ielt inne, auf
v

4kire'» 3 Ui

Ct)reu, b^ieß it>n auf ber Stelle fein I ftimmung wartenb. SDa biefem aber
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iiicmal» ba» (Weiche begegnet mar mib

cv boch fr i 1 1 c 1 1 Vruber 11 i et? t betrüben

wollte, begnügte er fid) mit einem

ftummeu ftopinirfen, worauf 9fuftorc

fortfuhr: „Wim fiehft du wohl, wenn
bie» fchou im beginn unferc» ^Dict)-

teuä gefchcbeit, wie fotteri mir, uart)=

bem mir e» jetm ober nuanjig 3afjre

fo fort getrieben haben, ber Verwirrung

fteitevn nnb jeber [einen Wuhm genau

uub mohlabgegrenjt für fict> beeilten'?

Hub gefrtjt and), wir fragten nid)t»

bauad) unb liefien unferen Erwerb an

£ob uub i&ffxt brüberlicb, beifammen,

wie wir un» ja and) über bie 3f)eilun<j

anbereit iMifte» nie uerfeinbet ^abeu,

fo ift nod) ber böfe £>aien babei, bafj

jeber Uou und feine eigene Wrt uub

Hebung im dichten t)at, wonach mau
un» faum für Söhne einer Wutter

halten füllte. Wim ift auch bie Wcigung

unb (Gewöhnung derer, bie uns hören,

üerfcbjebeu, unb diejenigen, bie deine

Wrt oornebcu, wiffen fid) in bie meine

uirfjt fogleicf) ut fiiibcu, wie ich c» Ijiu unb

wieber fctjoti tjube erleben muffen. 3d)habe

meine feijönften Slropben in ferneren

Neimen uub beu fünfllichftcn Reifen

in Dconlpcllicr einer dame üorgehageu,

bie nur mit falbem Ct)ie ftubörte,

weil fie elwa ein lcid)tcre» IMebe^eu

deine» Stil» erwartet rjttttt*, uub bie

gleiche Erfahrung wirft aud) du mof>l

gemalt ^abeu."

lieber antwortete ^ieiie nur mit

tinem furzen brummen, au» welkem
3a ober Wein 511 beuten war, unb

$ei{f)uete immer eifriger beu Anfang«»

buchflabeit eine» Wanten» auf beu Jifd),

mäl)renb Wuftovc, ber im Limmer lang-

fniii auf uuö ab gefreuten, jefyt uor

Unit flehen blieb.

„Gs wirb dir uiefKi^t feltfam

fcheiueu, lieber, fugte er, aber ich

mag fiuneu uub beuten, fo Diel id)

will, id) finbe feineu beffereu 9(ii*roerj

au» biefer Verftridung. 3d) meine

nämlich, bar, wir gleich heute eine

rebliefje ^heilung alle» beffeu Dornet)«

men joflteu, mu» im» Hon unferni

guten Valer üererbt worbeu ift, unb

jwar iubem wir fortan nicht feine

liegeuben 0>3üler, Schlof} uub Cant>=

fctjafl jufammt beut $efange gemein*

fam befifceu, fonberu ber Gine bie

Vtirg erhält, ber Rubere beu Öefaug,

was auet) dich wohl eine geregte

iOeiluug ju fein bebünfeit wirb, ^eber

Stjeil gibt feinem Heii&er ein reich*

lid)cs uub et)renbolle3 £ebeu. der auf

bem Schlöffe Ijier jurüdbleibt, wirb

bie ^fluj)t übernehmen, beu Warnen

unfercs £)aufc» ntc^t erlöfcheu unb

beu uateriiiten SJcfifc nierjt ni Örunbe

get)eu $u laffen, was unfehlbar ju

befürchten ftel)t, wenn bloße Wietf)*

liuge tjinter uuferem Würfen fctjalten

unb wallen. das Wttge beS Gerrit

mact)t bie flübe feit uub tmlt bie

Spaden Dom Stkiijeufelbe fern. 2Uer

aber baS anbere tfjeure Vermächtnis

unfereS Dertlärlen GrjeugerS, ben ©c*

fang, baoontrügt, ber ift in anberer

Wrt geborgen, uub ju ben iibif(f)en

Vorlt)eilen, bie ifjui uou ©önueru unb

ebleu gvoticn eiblüfjeu unb bie üiel*

leiert an ©olbwerlf) bem gefiederten

©ruubbefi^ nicht bie SBage galten,

(ommt ber föewiuu au Wuhm unb

bie Cuft be-5 fahreuben ^ebeu«, fo bat";

er efjer ju beueiben als ju betlageu

wäre. Um aber jeben Slnlaf} ju Streit

ober fpäterer 9teiie ob,\ufehneiben, woU
(eu wir ba3 So» befragen uub feine

(Inlfeheibiiug al» ben 2tMHeu beS ^im=
mels anfehen. Wim fprieh, lieber

trüber, was büutt dich uou meinem

VorImlage?"
v

^eire faß ftifl am 2ifehe, baö

^aupt in bie linte .^aub geftü^t.

3uerft war ihm ba» ^ufinueu, auf

feine bisherigen «ebeuSfreuben ^u uei«

jicl)ten, fall» ba» Co» fo eulfehiebe,

bergeftalt unerhört uub ungeheuerlich

erfd)ieueu, baf; er tro^ ber guten

©ritnbe feine» Vrubc» geneigt war 5,11

erwibern, hiervon tömte nun uub

nimmer bie Webe fein. 3e langer in*

beffeu Wuftorc in ihn fpead), befto

überjeugeuber fdjien ihm ber fonber»

bare Ginfall, ba er überbie» gewohnt

war, in Mein, \mi i'ebenstlughcit
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mib Söeltbcrfianb erforberten, ben Welte*

reu für ben Erfahreneren jn halten nnb

fich ihm ohne Diel Siebenten jn fügen.

91un ober laut noch ein gewich*

tiger Stein, ber ihm auf bem £erjen

gelegen, iu'S Stollen nnb befeuerte

bie SBagftale ju ©unflen jener$heilung.

Er ^atte am £wfe beS ©cafen bon

SRonffillon eine 3<i* to»g Ietbenfc^nft«

Ift ber frönen ©räfin gehulbigt, bis

baS eble nnb freunbftaftliche {Betragen

ihres ©atten fein ©emüth bezwang nnb

bie frebelhaften Sffiüufte barin erfticfte.

2)a er eine feine, rebliche Seele ^atte

nnb bon feinem 93ater in guter 3ucht

gehalten worben war, braute er eS

uftt über'S fterj, nach ber jügcllofen

Sitte jener 3*it einzig nnb allein auf

bie ÜNaljmtng feiner £eibenftaft ju

lauften, fonbern ^ielt e§ für ehrlos,

in baS §auS, baS ihn gaftlich auf*

genommen, Süube nnb JBerflörung 511

bringen. Alfo ftieb er mit ftroerem

iperjen Don ba, wo ihm, wenn er fft

geroiffenlofer betragen, wohl jfbe er-

wünftte ©unft geblüht hätte; er

nahm aber bie Erfahrung mit fym»

weg, baft ihm immerhin trojj feines

ftönen ©efangeS Einiges fehle, um
als Sroubabour fein ©lücf ju macheu,

jumal bie SSunbe, bie er bort em-

pfangen, ihn lange 3"f bcrhiubcrte,

fich einer anberen Schönen jujuwen»

ben. 9tftt minber aift war eS bem

ftreigeboreneu ju Anfang beftnmenb,

als ein Schraube nnb ^ienftfifter fich

ben heften uub 2Kärf)tigeu öorju=

ftellen. 911» baher Auftorc feinen

Sprift ju S"be gebraut, bäiftte es

$eire ftier eine Eingebung höherer

2Bei§heit, auf biefe Art toieHeic^t ein

für alle 9Wal aus bem Streit feines

3nuereu erlöst ju werben. Er Der«

wiftte alfo raft mit bem $olch!nauf

ben WamenSjug ber h" ,n^ft "<ft
immer erfet)nten grau, ftanb ^itviig,

Dom 2ifte auf unb erwiberte, ben

SJruber frei uub fröhlich aubltrfenb,

biefer weife ^ßlan \)(\be feinen gonjen

SJeifaH, unb fie wollten ohne 3ögern

an bie Ausführung ftreiten.

Auftorc war eS aufrieben, nur

brang er barauf, bafj fie üorher fich

mit $>anbftlag gelobten, gegen ben

Ausfall beS ©efticfeS weber je£t noch

fpäter ju murren, bielmeljr ihre brüber«

liehe Siebe unerftütterlich aufrecht ju

erhalten, atft alljährlich einmal in

biefem Schlöffe jufammenjulommen

unb 3eber bem Ruberen, was er in«

jwiften erworben ober genoffen, bor«

juweifen uub mitjutheilen. Aift woll-

ten fie baS Sos nicht auf bie gemeine

Entfteibung burch ben Söürfelbechcr

fleflen, fonbern Arm in Arm in ben

Schlofehof hixouStreten
; wefteu bon

ihnen ber alte ijpauShüter, ein laug*

haariger nabarrefiftcr 2Öolf^h»nb, &u«

erft aufbringen unb juthulich begrüben

würbe, ber folttc bon nun au all*

einiger Söefi&er beS SchloffeS fein,

währenb ber Aubere ben ©cfaug bc=

hielte. 25a fie 58eibe ben £>unb gleich*

mäfjig gepflegt unb ihn ftetS auf ihren

gemeinfameu 3agb$ügcu mit fich 9 e*

habt hatten, ftien baS ein richtiges

unb gerechtes ©otteSurtheil.

$aSfclbe eutftieb nun aber 51t

©uuften beS jüngeren, ber im erften

Augenblicf babon nicht eben freubig

betroffen war, jumal er 51t bemerfen

glaubte, bafc auch fein SÖruber auf

eine anbere Eutfteibung gehofft hatte.

AIS aber Auflorc berficherte, ihm hätte

nichts SicbereS werben lönuen, als

nun gauj auf fich MW flepent ju

fein, unb er gebenfe jefct erft recht

all feine Jhaft j;u entfalten, bafj bie

Söelt g.'itau wiffe, wie fie mit ben

Eanjoneu beS £errn bon 9ttaenfac

barau fei, ergab auch fft

fein CoS, baS ihm für'S Erfte um
fo weniger r)nvt borfam, ba er immer

noch einige 3 f '* brauchte, jene ftöne

Ofrau ju bergeffen. Er lieft es fich

nicht nehmen, feinen lieben Jttrubcr

mit Allem, was er wünften ober

brauchen louute, jur Steife auSjuftat*

ten unb blieb, ba Auftorc geftieben,

in jiemlich weftmüthiger uub un»

wirfter SSerfaffung auf ber ^eirnat»

erbe jurürf, wo er freilich alle £änbc
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l)ofl )u tljuu hatte, um bat Pon i^uem I guiigungcu ihren erften SReij Perlorai

ungetreuen SBogt ongeridjteteu Schaben

wieber gut ju machen.

9ÜS ober ba3 ©röbfte gefchehen,

Ratten, eine aubere Schufucht, bie

ihm jumal am grauen borgen, wenn
er einfallt, mit feinem 3ogbfpeer be-

ba§ auS ber 3 lt <h* geratene ©efinbe ; waffuet, in beu Salb gieug uub bie

wieber jtir Pflicht jurüdgeführt, baju noch Perfchlafencu ^Itheutjügc berWatur

bie wichtigfte ftelbarbeit befteflt war,

überfchlid) ben jungen ©djlofjfycrru eine

ftanbeSgemäfje Langeweile, bie er nicht,

wie er e^emal» gepflegt, mit SBerS«

fünften bannen burfie uub baljcr auf

aubere SBeife fid) Pom .^>alfc galten

mußte. 6r ritt auf beu Wiichbar«

fdjlöffern gerinn, bie eblcu Oettern

ober ©efreuubeten feines ^aufeS ju

begrüben, gab artige %e)\e in feinem

behorchte ober baS erfte Stegen ber

SBögel in SBüfcheu uub 3w'9™ 6f«

trachtete, gewaltig 511 fchaffen machte.

2öof)l hatte er fchon zahlreiche lieber

bamit begonnen, ba§ erfte ©rün uub

bie gauje fproffcnbe Cieblic^feit be»

jungen Jahres 511 begrüßen, uub ba

fchon fjunbert Sah" por ihm lo gens

temps do pascor — bie ^olbe &ril^

lingßjeit — ben ^oeteu ber £angucboc

>chlößd)eu ober Peranftaltete große genau wie beueu unferer Sage ein

Sagbluftbarfeiteu, uub ba er ein fdjöner,

fchlauter Wann U011 ritterlichem 9(n»

ftanbc, baju lebig uub Pon niitabc*

ligem töufe war, tonnte e§ nid)t fehlen,

ba» tödjterfrohe ßlternaugcu fiel) fleißig

auf il)tt richteten uub er üor Gin»

lobuugen ring» umher tiiimi p Wthau
laut.

hieran ergöjjte er fich eine Qt\\

laug, obwohl unter all beu Beirat»

baren abeligeu Fräuleins auf fieben

Weilen in ber Ühuibe ihm leine foti-

bcrlich einleuchtete. Ta er aber nic^t

uncrfd)Öpflichc» 2l)ema ju Inrifchem

©ejmitfcher gewefat war, mußte er

fid) fugen, baß bie 2Öelt nicht Diel

bannt Perlor, wenn er burch beu Söer=

trag mit feinem 23ruber Perbiubat

würbe, 511 taufeub SrüblingSliebcrn

ba» taufeub uub erfte 511 fügen. (Sr

glaubte nämlich, nicht nur bie 3(u*

martfdwft auf $id)terrnljin, fonbern

auc^ bie Erlaubnis, gauj im Stillen

feine geliebte ^Joeterei 51t üben, ein

für alle Wal Perfpielt $u haben. Uub

freilich tljat er fing baran, ba nicht

51t eilen brauchte uub bie 2Ual)l bei nur Ruften, fltaueb, uub Siebe nach

feiner 3ugenb noch 3al)re uub Sage bem Sprichwort fich nicht Perftcden

offen bleiben btirfte, ließ er fich'S ge-

fallen. al§ bie ©olbforelle, nach wel»

eher jwanjig Ingeln ausgeworfen

würben, ruhig in feinem fühlen (5le=

laffen, fonbern auch ba§ birhterifd)c

treuer fich »itf)t bamit begtiügt, un«

fichtbar fortjuglimincn, Pielmchr mit

©emalt burch bie Ileinfte 9iifte h'» =

meut h«i uub ba: ju gleiten uub au§julobern fucht.

nur, wenn ihm ein SlMberljafen cflju
j

So perjichtete er beuu lieber auf

nahe au bie £>out laut, unter bau biefc Strcifereieu Por Stjau uub Sage,

fehütjenbeu Steinwall feiner i^tirg für ! in beueu ihm ba» £)erj allju Per*

eine SÖeilc ju Perfchwinben. laugeub fchmoH uub in Sölten fich

Sein CiebeSungemach war ihm
|

au»juftrömen begehrte, unb wartete

nach unb nach aus bau £)cr$en ge« beu lautat, nüchternen Sag heran, ber

wichen unb hatte feine aubere Spur bie Stimmen in feinem Sintern nicht

hinterlaffen, als einen gemiffeu weh« ju Sorte fommen ließ. 911» er aber

müthigat 9lbfchai gegen ahnliche Sehen
J

gauerft hatte, baß er burchau» nicht

unb Sonnen, ber ihn in ber ©efefU ganj ftcher fei Por einem Stüdfafl in

fdjaft feiner 9iachbariuucu gegen arie baS poetifche lieber, I)titcte er ftd)

pcrliebten 9lnwaitblungai feite. Sia- gefliffent(id), ja nicht mit einer ber

gegen melbete fid), als e3 wieber ^rüh=«
;

^ad)bar$löd)ter einen Perliebtai .^an»

iiiig würbe uub bie abeligeu 9?er« bei anjujettclu, ba er bisher für ba-5
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SÖefte bei einer richtigen £iebfdmft bie

3?erfe angcfeljen, bie ben ©egenftanb

ber Anbetung oerf)errlid)ten, uiib eine

reimlofe £eibenfd)aft für eine Suppe
oljne Salj ober, um fcfymungfmfter 51t

reben, für eine 9tofe oljne 2Dnf t er»

Hart hatte.

2>ieS hatte nun jur Qrolge, bafj

iftm in feiner fünftlid) erhaltenen (Sin*

famfeit, bereu Wujje er nicht 51t er»

Reitern wufjtc, oon Sag ju Sag übler

ju 9fluthe würbe, bis enblid) ein fnft

franffjafter Srübfinu fid) feiner be=

mäd)tigte. ßr hatte nur bie eine Gr*

leichterung feine« 3»'ftoNDf$r fid) ein

^Jferb 511 fatteln unb auf wilbcn,

abenteuerlichen bitten, oft bt» tief in

bie 9cad)t hinein, fein unfteteS SBlut

burd) Ermattung ein wenig ju jügeln.

Äetjrte er bann in bie 23urg juriid,

wo Wittes feineu geregelten ©ang ein*

hielt unb bie ffnedjte, bie ihm um
feine» niilben SBefenS willen Ijerjlid)

nnfjiengen, it)re Schulbigfeit pünftlid)er

tönten, als bor 3eifen »"ter ber ftucb*

tel beS geijigeu 33ogteS, fo überfiel

ir)?i bie Cebe unb Sttmimheit feines

SafeiuS oft mit folctjcr ©emalt, bafj

ihm bie Jljräneu aus ben klugen

ftürjten. @r oerfchlofe fid) bann

in fein ©emad), warf fid) auf fein

93ett unb ücrbradjte bie Stunben beS

Sage» in bumpfer Scmutjtlofigfeit,

bann unb wann eine flagenbe 9tebe

oor ficö, r)iitflaminelnb, bie unwillfür»

lidt) fid) 511 Herfen geftaltcte, bis er

bann, wie burd) ben ftlang beS JHeimeS

erfd)redt, jählings abbrach, einen Speer
ober eine 9lrmbruft üon ber 3Banb

riß unb wieber in ben ftorft fjinau»

ftürmte, feinen töbtlid>eu Kummer an

irgenb einem unfd)ulbtgen SÖMlb ober

einem Äauboogel auSjulaffen, als ob

er ihnen ba§ freie Schweifen unb ben

trofcigen Schrei bencibcte, bie fein

eigenes ftummeS Wifien unb brüten

511 öerljöhnen fdneneu.

3u einer fchmüleu Sommernacht
nun f)atte ber unftete Wann ben

Heimweg aus bem 2Halbe in fein uu-

crauinfc^teS v>auS nicht gefuuben ober

$u funken l)erfchmäf)t unb fid) im

DJfoofe am t5r"j3 f'» fä uralten Ilhorns

gebettet. 911S er uad) einem tiefen

Schlaf im erflen Ecorgengraueu bie

Wugeu auffällig, überfah er bie Stelle,

wo er genächtigt fjatte. £)er Süalb flieg

ju einem Sfmlgruube Ijinab, ben ein

fchmaleS ftlüfecheu burd)ricfelte, unb

Dom Ufer brüben gierig eine fonnige

£albe fauft wieber in bie £>öf)e, auf

welcher fmaragbgrüueS ©raS unb fd)Öne

Kräuter wuchfen. Xie ganje Söiefe war

mit weibenben Schafen bebedt, bereu

©lödlciu luftig burd) einauber bim»

mclten, unb auf ber £>ölje fah mau
ben ^Pferd), ber bie £>erbe über 9lad)t

einjäunte, unb einen Sd)äfcr!arren

auf jwei SRäbern. Unten aber, wo
baS SÖaffer au flehten .$afelbnfd)en

uorbeifloft, fajj bie £>irtiu auf einem

alten SÖeibentuorren fo bid)t am Ufer,

bat) ihre nadten ftüfje oon ben ätVllen

überfpült würben. Sie batte ihr langes

fdjwarjeS <£mar aufgelöst, um eS oon

Beuern 511 jöpfeu, unb neben iljr im

Olrafe lag iljr §>irtenftab unb ber

Sct)ä feil) unb, ber fie mäljrenb iljveS

geinädjlirfjeii ©efa^äfteS beftänbig an=

ftarrte, t)alb wie ein ernfter uäteilid)er

3?reuub, ^alb wie ein anbäd)tiger tBcr«

liebter, unb jebeS TM, wenn ber Jölirf

fetner £)errin i^u ftreifte, feinen bufdji*

gen Sdjweif bewegte. Sie fd)ien nod)

ein wenig üerfct)lafen, benu fie gälmte

ein paar TM re$t herjlid), wobei fie

einen nidjt gar Keinen, aber frifd)=

rotten Thmh mit ben weißeften 3öh"fu

jeigte. 2)auu aber fc^iett fie auf bie

erwad)enben l>ogelftiuuneu ringS 11111=

Ijcr jtt borrhen unb fieng au, bie ein»

jelnen nat^uahmen,bajwifrheu ladjenb,

wenn eS if)r gelang, mit biefem ober

jenem t$h\Un ober 5Rothtel)ld)cii, bie

fid) etwa läufcr)eu liefen, in eine län =

gere 3 l°i ffPt rt4 Ju gerätselt, fie

nun i^r £>aar in jjwci laugen, fd)wereii

3öpfen aufgeftedt fjatte, büdte fie fid)

jum Gaffer tyumb unb füllte fid), mit

ben Ijohleu Rauben fdjöpfenb, baS

(Mefia^t unb ben braunen .vnilS, ber

aus beut weipeu -Oemb ooll unb fiäftig
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I)erDorb(iif)tf. $ann locfte fie ben £>imb

herbei, jog ihre $ü$e auS beut Sfflaffer

imb irocfnete fic an beut raupen [feil

beS $hiereS, baS biefer Ciebfofung

fcfmn gewohnt ju fein fdjien. 911S fic

bieS MeS Doll&Md&t ^atte, jog fie ein

©tücf SÖrot aus i^rer Üafche unb

maä)U fich Daran, grojje Stüde babon

nbjubeiBen, bem treuen ©efeflen an

ihrer ©eite bann unb mann einen

Siffen juraerfenb.

SMefe friebliche ©cene beobachtete

^eire aus feiner umfchatteteu Cager*

fiätte gegenüber mit fo gefpauntem

Sölid, als ob fid) bie gröpten Söunber

ber 9Belt bor ihm ereigneten. Gr
tonnte jeben 3»9 in bem jungen ©e*

ficht beutlich erfenuen unb munberte

fich felbft, warum eS ihn fo feffelte,

ba eS ntc^t üon ungewöhnlicher ©chön«
b>it mar, fonbern ^unbert anbereu

9)töb<hengeflchtern jener glürflichen

©egeub glich, in melier freiließ

3ugenb allein fajon Wnmuth unb

i'ebeuSfülle bebeutet, $och frtjienen

ihm bie beiben 9lugen brüben, bie

mie noei Sofltirfchen am $w'\%e

glänzten, unb baS trutyige Stumpf*
naschen, baju baS Dolle unb bort) jarte

Sinn baS Cieblichfte, roaS er feit lange

gefehen, unb ba§ einfame Sroitfchern

bcS armen ßinbeS unb it)r Caasen

unb Schäfern mit beut $unbe be*

jauberteu ihn DoflenbS, baß er Diel

Darum gegeben hätte, an ber ©teile

beS Dierbeinigeu ftreunbeS ju fein,

Don ihren Süßen fich ben tttüden

trauen ju laffeu unb bie Skorfen auf*

anfangen, bie fie erft mit ihren meifjen

3ä^uen abgebiffen fjatte.

9luct) Derzeit er fich ganj ftifl,

um fie uic^t etwa 51t oerfcheuchen.

911« fie aber ihr Sörot Derjetjrt hatte

unb nun aufftanb, fich mieber naefj

ihrer ,£erbe 511 menben, raffte auch

er fich ^aftig auf, eilte ben 3Balbab=

hang DoflenbS hinab unb fet/mang fich

in folgern ©türm an feinem laugen

Sagbfpeer über baS SOaffer, bafc eS

ein grofjcs 9taufchen gab unb ber

.$unb, ber ihn fofort erblidte, in ein

laute« Serien ausbrach-

9tuct) baS *Diäbd)en mar in feinem

©ange bie £>albe hinauf flehen ge*

blieben, jeigte aber, als fte ben ritter-

lichen ^erru fo im ©türm baherfom»

meu fah, nicht bie geringfie SBeftürjung

ober Verlegenheit, nur baS £>emb jog

fie ein wenig bitter über ber jungen

SBruft äufammen unb ftanb auf ihren

£>irtenftab geftü&t, ruhig ftifl, ben

£>unb befchwichtigenb, ber im Segriff

mar, jähnefletfchenb auf ben ftremben

loSjufahren.

9tuu begann ^3eire, ber Reh als»

balb überzeugt hatte, bafc bie #erbe

fammt ber jungen £>irtin ju bem

$orfe gehörten, baS an fein ©chlojj*

gut grenjte, mit ber fixeren Vertrau*

lichteit, mie man ein ^olb unb f)alb

leibeigenes ©efctyöpf behanbelt, ein

©efpräch mit bem SWäbchen, jugleich

im ©tile ber ibtyllifchen (Jonoerfationen,

bie unter bem bauten ^aftoreflen ba«

malS Dielfach gebichtet mürben. $euu
ba er immer noch mit fliflcr ©elju*

fucht in bie berfcherjte poetifetje Seit

fich gurüefträumte, tarn eS ihm gc=

legen, h> er 11,111 einmal in morgen»

heller Söirllichfeit 511 erleben, maS er

bisher, etma in ben fechS berühmten

^}aftorellen ©uiraut Äiquier'S, nur

als eine reijenbe Grfinbuug betrachtet

hatte.

„Räbchen (Tosa)," fieng er an, —
„ich hflbe ^ eilt ^hun unb treiben

unten am 2öaffer mit augefehen unb

glaube, bafe SDu Don innen ein ebenfo

faubereS J^eychcn bift mie Don au&en.

Hub boch bift ^» 5 11 h»bfch, um noch

nichts dou 5iebe 511 roiffen, unb ge«

miß märtet jejjt 2)ein Siebfter oben

im ©fbiifch, baB 35u ihm ben Georgen«

fufj briugft."

„^err," ermiberte He flint, „3h r

täufcht euch fehr. ^ct) bin noch fo frei

unb lebig mie mein jÜugjteS Wilch«

lämmchen unb beute auch meinen

©taub nicht fobalb ju beretnberu."

Unb ^ßeire barauf : „9lber fo jung

bift t\i boch lllf^ r
' ^ ir Dft§
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Slfleinfeiu nk$t Ifib werben füllte.

Sage, wie alt bift ©u?"
„©enau fo alt wie mein flehtet

Singer."

„So gib tyn mir einmal Ijer, baß

iä) tyn ausfrage."

„#err, 3&t nähmet wof)l gar bie

ganje £aub. 3$ brause fie aber,

um meinen Stab ju regieren." — Unb
fie erfjob ben Stab mit einer fctyalf»

ijaft broljenben ©eberbe.

»35a idj ni$t 511 deiner $>erbe

flefyöre, fpra$ Sßeire lodjeub, „magft

©u ben Steden nur immer wegwerfen

unb ©id) }u mir auf ben 9tnfen fefcen.

3$ möä^te ©id) allerlei lehren, was

©u nod) ni$t fanuft."

„£>err, i$ bin ein bnmmeS ftinb

unb Ijabe feine 3^it, um baS ju (er*

neu, was man auf ben Sc^Iöffern ber

$ornel)meu tljut. SSitte, geljet mir bon

ber Seite, mein CESparDierS wirb un«

gebulbig, ba er (Sure feinen Sieben fo

wenig Derftefjt wie 3d) felbft."

„3Barum Ijaft ©u ©einen $unb
Sperber genannt ?"

„2Beü er wie ein StofjDogel 511«

fäl)rt, fobalb ber §erDe ober ber

&irtin felbft eine ©efal>r broljt."

„©ann mag er feilte nur ruljig

fein. ©enn id) felbft will ©ir uidjtS

93öfeS t$un, Dielmeljr nur CiebeS unb

#olbeS. 3m (£rnft, 9)täbd)en, ©u ge=

fünft mir fe&r, unb ba 3dj fein Cieb*

djen Ijabe, ©u aber feinen Siebften,

fo meine i$, mir 3">ei taugten jit*

fammen."

„9(imincrmef)r, $)err! 3^r feib mir

nic^t ebenbürtig."

„Äennft©u mid) benn? Itubwie

$ei&efl ©u felbft ?"

„SBiernetta , £err, ju bienen.

3&t aber feib ^>err ^eire Don SJtaenfac,

ber £err Der Söurg Droben, unb Darum
taugt 3*>r ni^t ju mir."

„Bin id) ©ir nicf)t Dornefjm

genug?
„fjreitic^ nid)t. ©enn id) bin eine

Königin unb 3bj feib nur ein SRitter.

Seijet, bort mein 2Jolf gefjordjt mir

auf ben erfteu Stuf, unb wenn ber

Qfeinb in mein dreier) einbricht, brauch'

id) nur meinem 3?elbl)errn ju pfeifen,

fo Derjagt er ir)u, unb wenn er jefju»

mal ftürfer wäre als er felbjt, weil er

au(f) Den Stob für feine Königin nidjt
1

freute. Unb broben auf ber £>Öfje

fteljt mein Stroit, unb jeben 9lbenb

DergolDet i$n Die Sonne Don Beuern.

2öenn eS mir aber au biefem Orte

nid)t mefjr gefällt, Derpflanje id) mein

Steid) au einen anberen, wo meine

Untertfjanen frifdje Scafjrung finben."

,,©u bift eine glüdlidje gnrftin,

5Biernetta, unb Imft 9lecf)t, ftolj ju

fein unb ©id) foftbar 511 machen.

2öenn ©u mid) aber 51t deinem ge«

treuen 93afa(leu annehmen wollteft, eS

foflte ©ein Sdiabe nidjt fein, Diel«

me^r ©ein ©lud nod) erbten; auety

würbe id) ©einen fjfelb^errn ba f>iu*

fübreu, wo er gute üBeute innren

föunte, alfo Daß er mid) titelt für

einen fylnb nnfäfje. ©ein "iljron aber,

bflnft midj, Ijat ^la& für 3wei."

„§err, ba§ finb t^)öricb,te SReben.

Caffet min) nun meiner 2Bege ge^en.

©enn fet)t, bort fommt meine Butter,

bie noeb, böfere klugen machen würbe,

ala G§parDier«, wenn fie t)örte, wejfen

fid) ber .^)err Don 5)iaenfac erbreiften

mödjte. ©eb^t mit ©ott unb Dergeffet

ba§ Sföieberfommen, benn bie Sfrone,

bie i^ trage, ijt für 6ua) ju bo<^»

unb id) weiß fie bei Sag unb 9lad)t

ju ^üten."

Sie wanbte fid) gelaffen Don tyut

ab unb ftieg bie .^)albe Doflenb» bin e

auf, Dem Sd)äferfarreu $u, bei welkem

foeben eine alte §rau, bie einen florb

am Vlrme trug, wie aus bem 6rb-

boben aufgetankt war, mit Dotgc*

fa^üjjter .^onb in bie föunbe fpäl)enb

unb ben Hainen 33iernetta rufenb.

^eire war unmutig jurürfgeblieben.

63 lüftete itjn ni^t \><\m$, mit ber

Gilten jufamincujutreffen unb Dielleidjt

nod) unfanftere Sieben Don il)r ju

fjöreu al§ Don ber 3ungen. 9lad)=

benflid) fct)vitt er bie Öalbe entlang

unb wieber an baS fjlüfedt)en l)iuob,

beffen ?auf er nur 511 Derfolgen
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brauchte, um nach einer fleineu Stunbe er noch ber uornehuten fixan in

fein Schloß mieber ju erreichen.

Gr war aber taum in feinem

füllen ÖJcimicr) angelangt, fo i)olic er

Tümmcrftuubeu nachjuwanbclu pflegte.

£cr £mnb G»paruier* fällig an; ^eire

rief ihn leife bei Wanten, ba fam er

Schreibgerät!) ^eroor nub machte fid)
|

befäuftigt ihm entgegengelaufen uub

baran, ba3 ©efpräct), ba§ er mit bem
,
betrachtete beu nächtlichen ©aft mifj»

fpröben Sliube geführt, in zierlichen
j

trauifch, aber nicht feinbfetig, ba er

Steinten aufjuseichnen. $enn ihre 91nt«

mortett fchiencn ihm ba» *Dcuntcrfte

am borgen uott ihm gclicbfof't wor«

beu mar. Gr folgte ihm jeboch auf

unb s
Jlnmuthigfte, was jctiial» eine ber Serfe uub rieb feine Wafe an bem

fiittin in einer ^aftorcflc 511111 Sefteu I iöein be» iunfid)tig Schrcitenben, wie

gegeben, unb bie« föhnte ihn faft ba«

mit au§, bnf? er fein beffcrc» ©lücf

gehabt unb ber 9.Nutl)wifligen nicht bie

um ihn ju »ernten, baji er nicht burch

einen breiften Streich ba§ gute Gin«

üernehmeu ftören möge. ^3eirc aber

tleinfte ©uuft abgewonnen hatte. 911» mar bierjt an beu Schäferfarren h"an<

ba» ©ebid)t fertig mar, mürbe er nicht getreten, beffen Zfyüx feft ücrfchloffen

mübe, c» burchjugehen unb baran t)cr= mar. Gr brüefte fein Chr au bie

umjufcileu, bod) immer bemüht, ja

nichts an ihren eigenen Sorten 511

23rettcrwanb uub hortc brinneu ba»

ruhige Slthmeit be§ fchlafeuben Wägb=
äubern. £ann fpcif'te er jum elften lein*. 3n ber £ürbe mürben bie

Wal feit langer 3 f 'l mieber mit ge= fchlunuueruben 2t)iere unruhig uub

funbem Appetit unb trau! mehere grofje
,
hoben ein wenig bie 5töpfe bei ber

Söecher bc§ feurigen meifjen SBcinc», uugemohnten Störung, $er f)unt>

beu er felbft an beu mittägigen 9lb* aber ließ ein furje« fcharfc» flnurren

hängen feine« ©cläitbcS jog, beftäubig üernehmeu, ba» fie üerfiehcru follte, er

au ba§ morgenbliche Abenteuer beuteub fei ba uub fie brauchten fiel) feine

uub in feiner Erinnerung afle bie Sorge ju machen. Uuun fefttc er fich

ilieije muftcrub, bie er au ber ftoljen mit gefügten Chrcu jmifchen bie

^arfufugeu mahrgenommeu. $0 fam

ihm je länger je mehr fo üor, al»

Scidjfelftangen be» 2Bägtcin», bie auf

bie 6tbe gefiüfct maren, unb fah ftarr

habe er nicht bie befte öigur gemacht [ auf bie fleine Iljür.

neben bem felbftgemiffen ftinbe, uub
[

^eire aber, uachbem er eine Söeile

er befchlof;, morgen um biefclbe Stunbe gemartet, cntfd)lof} fiel) enblich, facht

abermals fein .freil 51t üerfuehen uub

fich feine» Herren red)tc» feefer 51t be

au ba» ftätt»chen 311 pochen, morauf

c» fich im duneren ju regen begann.

bieneu. 911» aber bie Wacht gefouimen £od) erhielt er auf feinen 9tuf unb

mar, fanb er e§ unlciblid), bie laugen ! bie iMtte, ein wenig hcvau»$ufotnmen,

bunflen Stunben, ba ber Schlaf fich fr etwa» 2Bid)tigc» (U üerbaubeln

nicht einftellte, uuthätig hinjuwaiien.

Stlfo fluni er fich, fdbft beut SMirf be»

habe, feine Antwort. Gr wußte in*

befielt, bau mau brinuen wach fei,

Iborwart» auvweicbenb, als muffe ein
j

unb fieng nun an, eine leibenfehaftlid)

lieber frfjon wiffen, wa» er im Sinne 1
bringenbe deichte ju ftatumeln, }tl

habe, au» ber Ölirg unb fchritt weit»
j

fagen, bafj er feine Wut)' unb 9taft

au»grcifenb beut fyt iificf>en uad), ba» mehr habe, feit er fie gefehen, uub

ihn trofc be» fteiueulofeu .Rimmels ! üd) hach unb theuer 511 üerfehwören,

fidjer au bie eifehnte Stefle führte, bie Stille ber Wad)t uub bie eiufaiue

9flfi er bie 9(nf;öOe hinattffdjlid),

11011 bereu oberfirm Manbc ba» buufle

Stätte nicht )ii iitif;braud)en, um ihr

nur bie tleinfte vntlb objutrobett, bie

©et)äufe, ba» feinen Sd)ak Uerbarg,
! fie ihm nicht gern gewährte. £iefe

ihm ftumm entgegeufah, flopfte ihm flüfternbe ^efchwöruug währte eine

ba» .v»er3 ftärfer al» 511 ber QcW, ba I geraume 3*K, ^hnc bafj man fie au»
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bem 3imern beS Mafien* ber gering»
j

ff en ßrmiberung würbigte. 3>er Der*

wöfjnte £err, ber bei weit borneOmereu

Samen fcf)iüertict) fo lange oljne Gr*

förmig geflef)t Ijaben mürbe, geriet!)

enblid) in gellen Qon\, ba er merfte,

baß feine nöci>tltct)e 9tofle nod) weniger

eljrenbofl ablief als feine niorgeiiblirfje.

(Sr licü fiel) baf)er Don feiner Se=

fdjämung oerfüljren, einige SDrofjungen

au$juftof$en nnb ben . berfrfjloffenen
j

Starrfopf bor feinem Ghimiu nnb

etwaiger 9iarf)e gu warnen. WlSbalb

tlang ein fd)ri(le§ pfeifen au» beut

ftnmmen ftämmercfyen fjerauS, nnb im

felben Slugeublide fpraug (SsparbierS

uon feinem SBadjtpoften f)iuweg, mit

wnlfjenbem ©ebefl ben erfetyrodenen

9?aebJfd)Wftrmer anfpringeub, borb, of)ne

nod) feine fdjarfen 3äfy ,,e 5 11 brausen.
s^eire fal) wofjl ein, bafj e§ nid)t ritter*

lieb, fein mürbe, bo$ Sagbuteffer, ba§

er im ©ürtel trug, gegen ba$ treue
j

2f)ier ju fefjreu, bielmefjr ein Kürfjug

!

mit feiler £>aut ba§ Ginjige fei, ma§
j

nod) ju retten bliebe. 9llfo fieng er

:

laut uub luftig au 511 fingen, fud)te'

ba3 uugeftüme 2f)ier burd) tfofeworte
j

ju befönftigen nnb machte fict> mit.

unterbrüdtent 3ugrinim, inbem er ber

!

unfiefytbaren £>errin eine gute 9?ad)t
|

jurief, fyinweg mie ber bont
|

Saubenfcbjag, ben er feft berwafjrt ge*

fuuben b>t.

flud) hütete er fid) wofjl, bie*

uäd)tliri)e Abenteuer in Weinte ju brin*

gen, jumal eine ^aftorelle, in meld)er

bie £>irtiu auf alle fragen unb Sitten

nid)t ein warme» 9Bort ermibert, etwa*

Unerhörte« gewefen märe. Statt beffen

mad)te er feinem miRljanbelten £>erjen

in einigen Strogen Cnft, in melden

er bie graufmue Spiöbigleit bc» l^ägb-

lein» mit Mein berglid). wa3 in ber

tobten uub Ifbenbigeu Watur ol* raub;,

f>art unb uuburcl)bringlid) betannt ift,

bor Mein aber mit beut ^Jagnctfteiu, 1

ber fein ef)erne§, gegen alle ÜBeiber*

lorfuug feftimtpaujerte» .^erj fictj auf!

Schritt unb 2ritt nafyöge. Wiefel

langent6el)rte Uebung ber geliebten

!

Sidjtfunft gof; ein wenig Söalfam in

feine 2Bunbe unb Sdjlaftljau auf feine

Wngenliber. $od) al» er am auberen

borgen ba§ Slatt bor feinem Seite

liegen faf), jerrifj er e§ in heftiger

SBefdjfimung, bafj ein geringes' Canb«

liub if)n fo weit Ijabe bringen fönnen,

uub fd)iwur fid) feierlid) ju, il)r uid)t

51111t brüten 9?iale uadjjulaufeu, fou«

bem bie fdjroarjen fpi|;bübifd)en
v?lugen,

bie braune, mit blüf)enbem Diotl) burd)«

fdwffene £mut unb ben grofjen (n$en>

ben 3)innb mit all' feinen blauten

3äl)nen ein für allemal fid) auä beut

Sinn ju fd)lagen.

9htn mollte es" leiber fein Unfteru,

bafj er auf feinem 9(benbgange, ben er

trofcig unb feines Gibe§ eingebeuf nad)

ber entgegengefejjten Stiftung unter«

nabjn, fdjon nad) einer turnen 2Beile

auf eine UBiefe $mifef)en mogenbeu

Slornfelberu geriet!), über meldten ein

fd)War$er klumpen, fdjarf gegen ben

rötf)ltd)eu .^tiiimel abgejirtl, ib^m fi^on

Don Weitem eutgegeuragte. 2Bie er

ba§ llnioefen näber betrachtete, mar

e§ nid)t» Srb,limmere§ al§ ein Scfyafer*

fairen, unb fein auberer, als ber, au

beut er tu ber legten 9iad)t Ftctj feineu

harten .Qopf beigeben» munb geftoßen.

9(icf)tig fafj and) bie Gignerin biefe§

manbelnbeu .^aufeä in aller llnfefjulb

auf einer ber Scid)felftangen, blatte ein

ipemb auf ben Jhticen, ba§ fie ju

fliden bemüht mar, unb minfte 511=

meileu ifjrem getreuen 6§parüier? mit

ben klugen, menn eines ber Sdjafe

fid) 511 lüftcrit bem SBcijeuarfer nftl)erle.

^Setre blieb augenblirflid) ftel)en unb

mar nod) 9)lann§ genug, ber Öefaljr

ausmeid)en ju tooflen. 9(1» er aber

fal), bafj auet) ba» IViigblein il)tt fd)on

bemerlt Ijatfe unb in ein Cadjen au»=

brad), berututljlid) meil e» i^r brollig

borfam, bof; fie SBeibe einanber ber=

geftalt erft red)t ettigegengeflol)eu maren,

bäudjte es t^in wenig eijreuuofl, iftr

ba§ ^elb ju laffen, ob,ne einen Streid)

ju wagen ; er uäfjerte fid) il)r alfo

möglid)ft unbefangen unb füfjrte wiebe»;

ein ©efpräc^ mit ib>, ba§ il)tt freilid)
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um (ein $aar weiter braute. $a er
|

btefeS ©eplauber nn(t)r)er wieber auf»

febrieb, immer in ber 9Weinuug, für

beu reinen Söein, ben fie ihm ein«

fünfte, fei baS ©efä& ber Sigtung
gerabe ebel genug, mag biefe neue

^Pafiorefle t)ter mitgeteilt werben, ob«
j

wohl fie in ber SSerbcutfchuug (SinigeS

toou ihrem Schmelj unb fllang ver-

loren t)at.

§eut, ba id) gieng bie Hu entlang,

£raf id) bie §irtin Wieberum.

CS pod)t' it)r wobj baS §erjd)en bong,

$o querfelbein id) ju if>r fprang,

Tod) faf) fie fetten ^BlicfS fic^ um.
€S lachte teef i&r frifdjer SRunb,

6ie blidY mir bis in §erjen8grunb,

Unb als td) na&e »or i$r ftunb,

<Rid)t aflju lange blieb id) ftumm.

„9M«gbIein, wie fd)liefft Xu biefe *Rad)t?" —
w £anf, §ert! SEBte afle 9tad)t fürwahr." —
„Tod) fag, ein öiebfter Ilopfte fad)t;

5ü)a5 fjaftSu ibni nieftt nid)l aufgemalt?"—
„Wir bäud)t, ba& c§ ber SBinb nur mar:

(Sin JBeb'n unb IBiSpern $n unb r>i n,

Sin 8leb/n unb Srofj'n aus winb'gem 6inn;
ein armeS Sing, toie id) eS bin,

Nimmt fid) »or'm Saufewinb in Äd)t." —
»TOägblein, bie SBinbSbraut wirft $id)

um !" —
„J&err, meine fcütte ftftjt wobj feft."

—
„Sag", lofe 5Betterb.es' warum
£u niifit öon Seinem irutjen Iäfet?" —
„C Qerr, ein $ög(ein warnte mid):

SBobJ fdjeint bie §anb im §anbfd)uf> jatyn

Unb lof't unb ftreidjelt wonnefam,
Tod) wenn fte erft ben Sorn Sir nahm,
Sann, £aibenrofe, bridjt fie Sid)." —
„OTägbtein, fo treibft $u mit mir ©pott?
Unb foU id) ohne Hoffnung geb/n?" —
„§err, bofft auf ben barmbfTj'gen Öott,

Ser aud) ben Sünber will erböb/n."

„2ßann wirb'S gefd)eb'n ?" — .Um jflngjten

Sag.'
„Ser ift nod) weit !" — „Unb 3(jr nod) jung,

Unb Ijabt nodj 3«t jwr 93efferung." —
„So bin in) Sir nid)t gut genug?" —
„Qerr, metjr uerfa)weig' id), als id) fag'."

3n biefem Stone gieug e» noch

lange fort, ba ber dichter jebeS fpifce

Uöort, ba§ feiner fct>lagfertigen £iebflen

entfahren, forgfältig in fein £>erj ge-

brüdt mit forttrug, wie ein weltlicher

Sanct ©ebaftian, ber, mit golbenen

Pfeilen gefpidt, gleichwohl feines War*
tOriumS froh war. $a cS ober fo

jiemlich immer auf baSfelbe hinaus«

läuft, mag eS mit obiger ^ßrobe fein

SBewenbeu ^aben.

Much berichten wir barauf, ben

Ofortgang biefeS unfruchtbaren CiebeS«

IjanbelS burch bie fieben ober ac^t Jage,

bie er noch währte, mit umfiänblicher

(St)tonifteufeber ju fchilberu ober gar

bie gereimten 3f»gniffe feiner warfen«
ben SJerblenbung i)\tx eiujufchalten, ba

bem meieren 3u fd) a,, *r nW jd**

Härchen, gfö(t(r)en ober Wuttermal in

SBiernetta'S bräunlichem ©eficht fo wich«

tig fein tann, wie bem fchmärmenben

^oeten, ber nun einmal glaubte, in

biefem fehlsten ßinbe ben Inbegriff

alles beffen eutbeett ju haben, was bem

Wann am Sffleibe reijenb, tröfllich unb

nöthig ift: gefunbe 3ugenb unb 9lu«

muth, <5t)rbarfeit unb feften ©hin unb

baju einen Wutterwi^, ber ba« gleiche

2Öefen täglich unb ftüublich als ein

neue» erfcheineu läfet. (5r würbe burch

ben Serfeljr mit ihr je mehr unb mehr

entflammt unb fogar nicht abgefüllt,

als fie ihn eines $age§, ba ^SparoierS,

im Äampf mit einem großen We^ger«

huub Oerwunbet, feitwärtS fyutiex bem
Marren lag unb feine Herrin mit ber

oerbunbenen ^Jfote nicht befchü&eu

fonnte, jiemlich berb erfahren liefe, aus

welchem ^)ol$ ihr £)irteufiab gefchni^t

fei. 5)enu üerftot)lener 5öeife waren

feine Sippen ihrer runben Schulter ju

nahe gelommen, bie ein wenig aus

bem £emb tjerootfat). ftaum aber hatte

er nur flüchtig bie Oerboteue frrucht

berührt, fo würbe ihm eine fdjarfe

SÖu&e ju Stheil. SaS Wäbchen bli^te

ihn an Wie einen Wiffetljäter, bem ber

£>a(§ nicht mehr ficher auf beu ©chuU
lern fleht, fchlug ihm heftig mit ihrem

Steden auf ben Wrm, ber ihre £>üfte

umfpannen wollte, unb jog fich fofort

in bie fefte SÖurg ihres SchäferlarrenS

jurüd, obwohl ber Wonb eben erft

aufgegangen unb bie 3?it noch nicht

gefommen war, wo fie ihren vornehmen

©efeDfchafter unerbittlich hfimjufchideu

pflegte.

9iun öerfuchtc es ^peire, burch biefeu

thätlichen beweis oou ber$ugenb feiner
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Ciebften erjt recht entjünbet, auf eine

onbere Wrt, inbem er fich an bie ÜHut*

ter wanbte, bie in einer ber ärmften

Kütten beS StorfeS gauj aflein ^nudte

unb fich tümmerlich genug mit ©pin=
neu unb Sieben burchbrachte. £a er

fic an i^rent bürftigeu iperbe bei einem

Cichtfpan überrafctjte unb fie i^it als

beu SBogelfteller, ber ib> wilbe Saube

itmföttc), nicht jum freunbUcbften em=

pfieng, rüdte er fo fort, als ob er ber

erfahrenen Wlteu gegenüber bie Um*
fdnueife fparen fönne, mit feinem 9ln»

erbieten heraus : er wolle bie $ofa auf

feiner 93urg hoben, als SBefcfyiefjerin

unb Haushälterin über allem ©efiube,

ba er fie boch einmal feine» ritterlichen

©taubes wegen nicht 511 feiner @e=

mahlin ergeben fönne. ©ie fofle eS

gut hoben unb aflejeit in Gfjren bei

ihm gehalten Werben, unb wenn er je,

was nieb^t benlbar fei, eine HonSfrau

heimführte, neben ber fie feinen Kaum
haben mürbe, foflte fie ihr Sebelaug

üerforgt werben, wie es feine SBifloc

eines JBaronS beffer müufchen fönne.

Much bie SRuttet werbe nicht leer aus*

gehen, weffett jur 93elräftigung er fo*

fort einen lleiuen Raufen ©olbeS gleich*

fam junt $rangelbe für beu eh"" 1

voertheu Honbel auf bie ©teilte beS

Herbes legte.

^ier aber geriet!) e§ ihm noch

fchlecbjer als bei ber 3ungrn. Denn
nachbem bie 9llle, bie ihn erft mit

einem feften ßopffchütteln abjumeifen

üerfudjt, feine ganje hartnäefige 9?err

ranntheit in biefen ^Man inne gewor«

beu mar, erwachte in ihr eine foldje

SButfj unb Empörung, bafj fie, ohne

ein 2Bort 51t fagen, baS ©olb jU-

fammenraffte unb eS bem Söerfuc^ec

in'S ©eficrjt warf, Gr mußte eilig beu

JRürfjug antreten, benu bie 9llte, bereu

IlttgeS unb wohlgebilbeteS ÄntUjj fich

unheimlich üerjerrte, fetten ben 9iorfen,

beu fie gerabe in £änben f>ielt, nicht

tröger ju fchwingeu als ihre Tochter

ben HMenftab, fo ba& in ber (»AH«

nicht mehr @ht' unb ©ewinn ju hoffen

war als auf bem freien gelbe.

Äui anbereu borgen aber flopfle

ein fleiner 3Jube an Herrn ^eire'S Ifjüx,

ber hotte einen Storb am Wrnte, wie ihn

bie ftiuber tragen, bie auf beu £anb*

ftrafn'u beu üerfheuten frinumrf ber

Dtinber unb Schafe auffammelu. 3«
biefem $orbe, beu er üor ben jungen

33aron ^infteftte, fehiefte ihm bie 9tlte

baS ©olb, baS gefteru in alten 2Biu=

fein ihrer Hütte henungeroHt war. unb

üon bem nicht baS tleinfte ©türf fehlte.

^3eirc rächte fich fü* biefen (Schimpf,

inbem er beu ganjen Snholt beS ÄorbcS

bem fleineu Söotcn fchenlte. 63 r)atte

ihn aber fo tief gefränft unb gebemüthigt,

baß in ber %f)at em girier bei ihm

ausbrach unb er mehrere 2age baS

HauS üerlaffen founte.

3ll biefer 3 e >* empfieng er beu

SÖefuch eines WöucheS, ber im Caube

auf unb ab betannt unb überall gern

gefehen war, ba er mit bem ©efchäft

beS JermiuierenS für fein Jllofler noch

ein einträglicheres unb menfehenfreunb«

lichereS bevbanb. ßr fuchte nämlich,

was er felbft burch fein ©clübbe Oer«

fchevjt h^tte, anberen Jtinberu ©otteS

jujuwenben, inbem er abeligen 3ung-

frauen ju ©cännern unb ehefcheueu

Sunggcfefien 51t ©attinnen ücrljalf, $a
ihn fein gciftlicheS SJagauteuthum bou

55urg ju $urg, üon SRitterfifc )11 Gbcl*

hof führte, waren ihm alle mannbaren

Töchter Don fechjehn bis |it fechSunb*

bveifjig fahren befaunt, wie auch bie

lebigen Ganbibaten beS anberen ©e*

fdjlcchtS, unb in feinem wohlmeineu»

ben alten Stopfe führte er gleichfam

23uch über biefe ©efdjäfte, inbem er

jwei Ciften, einanbev gegenüber georb*

net, beftäubig uor feinem inneren Wuge

hatte, wie nach feinem meltflugeu Ta=

fürhalten bie Snngfrauett unb 3uug=

gefelleu am füglichften fich paaren foflteu.

3n biefem JRegifter nun ftanb feit

einiger 3fit ber junge Herr öon 9Jcaen=

fac obenan unb ihm gegenüber aufbeut

6hrenplat$ unter beu gräulciuS eine

gewiffe ©erntonbe üon £omagne, bie

(*rbtocl)ter eines alten, ehrettfeften

iHoufeS, beS einjigett, baS ^eire bei
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feinem Umritt in ber 9cadjbarfd>aft I Scfylofi be§ £>errn Don Comogne fjin«

gefliffentlid) übergangen Ijatte. Gr über, mürbe bort Don Vater nnb 9)Jut»

mufcte näiulicty, bajj fein Vruber ter uiib bem frönen ^vöulein felbft fo

Wuftorc bort ein gern gefeljener ©afl ortig empfangen, bafj nid)t einmal ein

fei, nnb wollte, iljrer Verabrebung ge* ;
2Öort über feine frühere Vernad)läf«

niäf}, niefyt baran erinnern, bafj e§ einft figung fiel, nnb nid)t fo Diel Sage,

nod) einen jmeiteu Sroubabour gleiten a!3 er bei feiner £irtin Derloren, innren

Samens gegeben fjfltte. in'* £anb gegangen, al$ feiern bie

911» nun ber 9Jföud) tyit in fernerer Verlöbnis" jn ©taube (am nnb auf

9)tij$lauue, Don feinem ftieber Umm ^kire'» bringen bie .£>od)jeit auf ben

genefen, auf bem einfnmen Uranien« nodjften ©onntag über brei 2Öod)en

^immer antraf nnb fogleid) mit feinem ! feftgefetjt mmbe.
UniDerfalmittel gegen alle franffmfteu 3» foldjcr ßile beroog ben SBväit«

9lnfed)tuugen be» jungen Vintes Ijer*
|

tigam nid)t fomoljt bie llngebnlb einer

oii3rücfte, nuety bie fd)öne ©ermoube übergrofsen Ciebe, bie er etma jn feiner

au§ allen Tonarten DrieS al§ einen Vrnut gefaxt ffatte, als Dielmefjr einjig

WuSbunb iljres* ©efd)led}t$, mie§ il)u nnb allein bie 9fiirfiirf)t, baß in ber

ber büftere junge £mgeftolj juerft Ijeftig britten 2Bod)e bas" alljäl)rlidje SÖieber»

ab, inbem er dou feinem Vruber ju fet)cn mit feinem lieben Vruber beDor*

reben nnfieng. Ser SWönd) aber be= ! ftanb, ben er bod) . bei feiner freier

rntjigte ifm fofort : Wuftorc fei längft nid)t entbehren luoflte. Cf r fyatte feit»

au3 tfomague meggeritten nnb merbc bem nichts tüieber Don ibjn felbft Der«

fid} fd)U)erlid) je mieber bort einfiuben,

ba er injiüifc^en in Wnrbonne eine

aufefjulidje Stellung erlangt nnb feinen

nommen, rechnete aber fo fidjer auf

fein flommen, baf; er e§ nietyt für

nötl)ig faub, ifjm burdj einen Voten,

Sinn auf eine ©räfin Don ^oitier» ber il)it Don Cvt ju Crt Ijütte fliegen

gerietet l)nbe. £effeuuugead)tet blieb in äffen, bie Wadjridjt uon feiner Ver*

^eire frf)einbnr taub für alle« 3 l,reöfl t lobung nnb bie ßinlabuug jur £>od)»

be$ Vermittler«. Sobolb aber Siefer 'seit nad)jufcf>iden.

adjfeluirtenb fiel) entfernt ljatte, fufjr
j

Sie 3eit, bie noefy bazmifdjeulag,

e§ iljm burd) ben Aopf, bie* fei Diel* Uergieug if)in burd)ou§ nidjt fo fdjlei»

leicht bie befte unb fidjerfte 9lrt, bie (fycub nnb ungebulbig mie fonft einem

Verzauberung, in bie itjn ba§ £aub» l?iebcnben, ber ben $ag ber (Erfüllung

ftnb uerftridt, ab,uifd)üttcln unb uon all' feiner 2Bünfd)e fnum erwarten

ber ziellofen 9iarrl)eit
(
ui genefen. 3»i*

I
tann. Vielmehr falj er mit mad)fenber

gleid) büntte e§ ifnn moljlgetban, ber 9tngft einen 9lbeub nad) bem auberen

Viemetta ,ut betueifen, meld)' ein 1 1)cranbämmern unb roieber einen 9^art*

tl)örid)teö fönn$cf)en fie gemefen, ba fie

ibren l)od)geboreuen i?iebl)aber fo Ucr=

ftodt unb raul) uou fia^ gemiefen, unb

ftein auf bem ?eibenÄ U3ege uerfd)tuin»

ben, ben ju burdjnmiiberu er fid) felbft

Uerbammt fjatte. Wui)i bafj feine 5öraut

voeun fie i^u jur Seite einer fdjöueu
t

iljm uulieblia^ erfd)ieneu ober il)re

SÖront ben 2Deg am ^luffe binfurengeu
' ßltern nid)t 9lHe# getrau Initten, iljm

unb bie ©eigen unb flöten aus bem
|

iljre Öenugtljuung über feine Uöabl

f)oif)jeit(id)cu Si^loffe Ijerübeillingeu

fjöre, merbe fie nadjträglid) boa^ mof)(

cliooä mie 5)(eue unb Sef)iifud)t ein»

maubeln.

ju bezeigen. Cbmoljl aber 9lIIcS fo

befdjaffeu roar, felbft anfpruc^5i)olleren

2Öünfd)en ju genügen, uiftete unb

nngte boc^ ein brennenber Unmuts in

Um biefeu löblicfjen inufatj nidjt feiner Seele,

mieber bind) ein zufällige« begegnen ! Senn ba* tuofjlgeborene unb luoöt«

mit ifjr zum kaufen ju bringen, ritt erjogeue fdjöue griinlciii, ba§ fogar,

er gleid) am uad)fteu 2age nad) bem , toie mir Ijcute fngeu mürben, einige
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literarifcf)e SBilbitiig befnfe, ba )"ie etliche

Manien imb 2)id)tungeu ber gefeierlften

Iroubabourä fattnte, bermodjte ba§

Siilb be§ milbaufgewad)feuen £iebd)en§

liiert au§ feinem ^)erjen 51t oerbrängen.

Siiäljrenb ibju jebe» flinte 2'öorl, ba§

\>o\i ben Cippen ber braunen Siierurtta

crflaug, fo foftbar fd)ien, als ob fic

ba$ arme Aiiib im Würben märe, bem
perlen unb (Sbelfteine aus bem 53htnbe

fielen, fobalb e§ i()n 511m Sprechen

öffnete, fdnen ifjm ba* 3» fr'i^f^» lUfl»

feine Siraut uorbradjte, nict>t beffer

at§ gefd)liffene Wiefel ober Dergolbete

Srt)eibeinüii}e. £a§ fdjöne junge ®e*

fd)öpf merfte bolb, bajj fein freier

jumeileu an ifjrer Seite in eine böfe

3erftreutl)eit Uerfauf, unb wenn er

baraus gewerft mürbe, il)r mie einer

Döflig fremben ^erfou in'3 ©efidjt

ftorrte. Sie felbft fajien ju Anfang
nid)t aflju frolj über biefe gläujenbe

Siewerbung gemefeu 511 fein, naefjfjer

aber ben beftcu ÜBiflen gefaßt ju f)abeu,

ifyren Verlobten liebjugewinuen. £a
er e» ifjr nun fo unbillig erfd)werte,

fiel fie gleichfalls in ir)ve alte füljlc

Scf|eu unb llnfreiibe jurürf, unb fo

tonnte bas junge ^aar oft f)olbe ©tun-

ben lang fo fteif unb ftumm wie jwei

gefdjnijjte Heiligenfiguren am portal

ber 5c ircfje nebeueinanber fi^eu, ba eS

Herrn ^eire faum beim kommen ober

(M)en einfiel, bnfi er ba§ 9ie(t)t unb

fogar bie ^fliajt erlaugt, biefeS fd>öne

5?cabrf)enbilb 511 lüffeu, of)ne bat; ein

tugeubtmfter Hirteuftab fid) ba^wifdjen

brängen burfte.

TaS Härtefte bäumte if)in aber,

bafj er in ber M)e feiner (£rwal)ltcu

nie bie leifefte Sierfudjung fpiirte, ben

^act mit feinem Siruber p umgefjeu

unb fein SMebeSglürf unb bie Sdjöu*

l)eit unb lugenb feiner 53ront in l)eim=

lirfjen Herfen ju üeit)errlid)cn. ^Tic

Stelle in feinem inneren, wo ein

flingeuber Cuell auffprubelte, fobalb

er nur oou fem SMernetta's Slopftiidj*

lein tjatte flattern ober gar nur ben

Schweif guten-GsparbierS im ©rafe

l)in unb l)er webelu fefjen, freien ur»

plöfclid) für immer eingetroduet unb

mit Ueffeln unb dornen überwuchert

ju fein.

$od) jeigte er, als wenige Jage

üor ber H»d)$eit fein Siruber Sluftorc

wieber tu ber alten Siurg fid) einfaub,

bem 4>eimgete^rteit ein fröl)lid)e3 ©e«

fid)t, baS auef) nur *ur Hälfte er=

heuchelt war, ba baS 2Bieberfel)en ifjm

feit langer 3 l'it ben erften warmen

Sonnenffbeiu in'S Hcrä lenkten lief».

Sind) Sluftorc, auf beffen Stirn eine

trübe Saite fid) eingegraben Ijatte, war

fid)tlid) üon frreube bewegt, als er ben

Siruber umarmte. Gr tarn in einem

ftattlictjeu Slufjuge auf einem ^Jracb>

pferbe angeritten, ba er uon jcl)cr auf

©lanj ber ßrföeiiiuug öiel gehalten

hatte, unb ermiberte auf bie ftragc

nad) feinen Uinftaubcn, baf, er alle

Ihfadje fyabc, mit beufelben aufrieben

ftu fein. „
s)<nu beim," öerfetjte ^icire mit

erjwungenem l'ädjeln, „fo ift ber Hn" s

bei und Sieibeu nad) SBunfd) gebieten.''

Unb er erzählte, baf} er in breien 2agen

Hod^iieit madjeit wolle unb nur auf

ben Siruber baju gewartet ()abe. tiefer

wünfa^te ifjm mit aufrichtiger f^reube

Öliid; al? er aber nad) bem Warnen

ber Siraut fragte unb oernal)tu, ©er*

monbe rjon Vnmague werbe in Sdjlof;

9)iaeufae al« Herrin einjiefjen, erblaßte

er plöhlid) unb miil)tc fid) umfonft,

feine (vrfrtjiitterung ju bel)errfd)en, in*

bem er jugleid) Uerworrene 6ntfn)ul=

biguugeu ftammelte, bafj er an ber

freier nidjt tl)eilnebmen tonne, ba itju

ein fefte* SU'ifpredjen fdjon am uäd)=

ften Inge wieber ju fd)eibeu jwiitgr.

Gr täufd)te ober ba^ Singe beö 3iru=

ber» nid)t, ber nid)t el)er ritzte, bi«

er ben wafjren förunb biefer plöfelietjen

Unflate erfahren Ijatte. (h
-

fönne 1111»

möglirt) ben 3 ll^auer maerjen, geftaub

ber peinlid) Siefragte, wenn ein Ru-

berer, unb wiire e>3 aud) fein liebfter

Siruber, ein SOeib l)eimfüOrte, ba« er

felbft oergebeu« umworben, aber nod)

immer uid)t oerfd)iner,\t lutbe. Unb nun

ereile er, baf, er etlidje Wonate lang

bem fträulein oou Comngue auf's o««
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ftänbigfte ben £>of gemacht, auch ihre

Neigung gewonnen ^abe, Dom Hilter

ober, ber fein einjigcS ftinb feinein

hab* nnb fmnSlofen ^Öfifdyett Sänger

geben wollen, entfehieben nnb ohne jebe

Hoffnung abgewiefeu worben fei.

$ie§ ^örte ?ßeire in tiefen ©e«

banfen mit an, objie fogleict» etwa« ju

erwibern. 9luch als fein ©ruber eifrig

befeuerte, er gönne ir)tn Don ^erjen

baS ©lüd, ba§ t()in felbft berfagt ge-

blieben, nnb werbe biefleicht über'S

Saljr fo üötlig geseilt fein, bajj e§

ihn fein .§erjblut mef)r (offen mürbe,

feiner Schwägerin bie £)anb §u reiben

nnb ihren Srftgebo reiten auf ben Jfnieen

jn fchaufeln, berljarrte ber jüngere

noch immer in feinem ©rüten. <5nb»

tief) aber, ftatt Neroon weiter jn reben,

ir)at er ganj aus bem ©lauen bie

§rage, wie 9luftorc e$ mit feiner

Säugerfchaft ergangen fei, nnb ob er

in biefer nicht Sroft nnb Grfafc für

bie bcrlorene ^offnnng gefnnben hnbe.

„O ©ruber, berfefcte Wnftorc, ©efang

ift wie ein $ufy, in welchem ein wohl»

befteibeter ^Dteufct) fief) gefaflen mag,

ber aber jum £wf)nc wirb, wenn man
ber notljbürftigfku ©ewanbe entbehrt.

3<h (am mir in meiner ©löjje fo arm«

feiig bor, bajj ich mich am liebften in

bie @rbe berfrochen ^ätte, ftatt mich

an £>öfeu ju jeigeu nnb ben ßunft*

reiben ju fpielen, ba eS mir au ber

Wotljbuift meiner armen Seele gebrach-

Sföäre ich tiicf)t jnm ©rafen bou War*

boune geraten, ber uufereu ©ater ge»

fannt unb fyoef) gehalten nnb aitcfj bou

unferem früheren Singen mujjte, wer

weife, welch' ein Gnbe eS noch genom»

tuen ^tttte. 9lun fyat man mich bort

gefüttert, gefleibet unb gec&rt, immer

in Hoffnung, ba}j bie 3f»t ber Stumm»
(jeit ein Gnbe nehmen werbe. Much

habe id) ba§ berroftete Saitenfpicl

jüngft wieber ^erborgefua^t, um c» ju

probieren, bin aber erfchroden, mie raub,

unb untjolb eS flingt, unb ©ott mag
wiffen, ob ich it)ut noch jemals wieber

einen boflen %on entlocfe. SieS aber

fofl $ir Sein junges ©lücf nirfjt trüben,

©ruberljerj. Saß mich jieheit unb grüfj'

mir bie ftxan Schwägerin unb fag' ihr

nicht, baß ich $ir ßinigeS borgewinfelt

b^abe. $aS CoS hat über uns eutfehic»

ben, nun mufj 3eber baß Seine h»»
8

nehmen."

„©ruber," fagte ^ßeire unb hielt ihn

am Sinne feft, „unb wenn baS CoS

nun ein büuber bummer Spuf ober

ein boshafter ieufet gewefen wäre,

ber in ben ehrlidjeu ölten £>unb ge-

fahren, um uns ©eibe jum Marren

ju halten ? 2öaS unter reblichen ftatif*

leuten nnb ©efdjäftsfreunben geflieht,

bajj ein #anbel, ber beibe %ty'\U reut,

rüdgäugig gemacht wirb, baS foTIte

unter ©rübern nicht möglich werben?"
— $a fah ihn Wuftorc betroffen an.

^eire aber fuhr fort unb fejjte ihm

auSeinanber, bafj er felbfl jutu fejj«

haften ©urgherrn fo wenig tauge, wie

Wuftorc am fahrenben ^octenthum bis«

her ©efchmad gefnnben unb bajj er

ihm einen ehrlichen $anbel anbiete:

er wolle ihm feinen ©efang wieber

ablaufen gegen Schloß unb §errfchaft

Waenfac nebf! allen Steuern, ©oben

unb ©ortheilen, bie baran hangen.

„O ©ruber," feufjte ber Vettere,

„waS ift mir jefct bie ©urg unferer

©äter? 6ine 9cujj, aus ber man ben

Äern hewnSgebrocheu, ba ich fl l§ e 'n

lebiger Wann h'ec meine öben Sage

jubringen foll. *3)u aber, wie mngft

! 3)u beuten, wenn $u bie .^errfchaft

! berloren, bie ©raut ju behalten, bie

' man, wie ich i
a flffnß^ feinem

Canbfahrer gönnen will?"

hierauf umarmte ^eire feineu

©ruber lachenb unb bat ihn, er möge

bie§ feine Sorge fein laffen, überhaupt

l

fich afle§ weiteren 9tachbenlen§ ent*

|

fchlagen unb nur geloben, bie nächfteu

brei 3;age noch auf ber ©urg au§ju=

harren. 3115 5(uftovc fich bem gefügt,

bergieug ben ©rübern ber Weft be§

JageS in großer ^erjUchfeit bei einem

guten 2runl unb traulichen ©efprächen.

9lnt onberen borgen aber, ba ber

Weitere fich fpät erhob unb nach bem

£au§hmn fragte, erfuhr er, bafc ^eire
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fd)on früh (intoeggeritten fei. Dod)'

hatte er Stietitatib gcfagt, wohin. Gr
fam aber biefeii gangen 2ag nicht wie»

ber, benn ber 2öeg nach Somagne war
eine halbe iagereife »eil, unb er hatte

bort bie 2)rnut abzuholen, bie fich mit

dtltcrn unb Brautjungfern, Knechten

unb SJcägben unb ber ganzen SluS»

ftattung nid)t fo im $anbumbrehen
auf's ^ßferb fefcen ließ.

6^e eS aber fo weit tarn, wollte

ber Bräutigam nod) einmal bie .^er«

jen prüfen. (Sr nahm eine Oeriegene

Sttiene an unb erjählte mit nieberge»

fehlagenen Singen feinen Schwieger»

eitern in ©cgenwart ihrer 2oct)ter, bajj

fein Bruber jur £wchjeit gefommen unb
|

ihn baran erinnert rjabe, wie fie burct)

einen brüberlicf)en Vertrag fich Oer*

bunben, obwechfelnb 3at)r um 3aljr

fid) ben Befi& ber Burg wieber abju»

treten. 6s fei ihm bieS ganj aus bem
©ebächtniS gefchwunben unb er nun

genötigt, feine junge grau gleich nad()

ber *>cfoeit mit auf bie Sßanberung

ju nehmen, was ihr aber hoffentlich

nicht unlieb fein toerbe, ba eS bie

luftigfte CebenSart Don ber 2öelt unb

für junge Seilte erfprießlicher fä> ^
oon Anfang an in bem gleiten alten

ftamilienfib 511 §odm.
ßr fah an ber SDirfung biefer

Webe, fowohl auf bie Altern als auf]

feine Berlobte, baß eS allen $(jeilen

;

weit mehr um baS Schloß unb bie

#errfchaft SRaenfac, als um ben Be»

fitjer berfelben ju tyun fei, ja an ben

Spänen, bie fd)on im Begriff waren,

aus ©ermon.be'S blauen Slugcn oor»

jubreerjen, bafj biefe, felbfi wenn StfleS

gleich gfftanben, bem früheren Be»

Werber bei SBeitem ben Borjng ge=

geben hätte unb jefct bem bitteren

(Bebauten uochhifng, Sluftorc abgewiefen

Mi habtn, ohne baburch 511 einer

ftttubesgemäfjen Bcrforgung gelangt ju

fein. Da bieS SlfleS mar, was $cire

ju miffeu begehrte, liefe er bie be*

troffene 5«»»»« nic^t lange in ber|

peinlichen Sage, fonbern erflärte mit

lachenbem SRunbe, eS fei SllleS nur!

ein Scherj geroefeu, 5)iaenfac toerbe

hinfort nicht mehr ben -Sj>errn wechfelu

unb jebenfaflS bie fchöue ©ermoube

nur beS Schlo&b>rrn ©nttin werben,

ba fie Diel jii gut unb toftbar fei für

einen fiugenben Baganten, ber nicht

habe, wo er fein £>aupt Einlege.

2ßaS t)ierauf folgte, ift fo leicht

ju erratt)en, bafi eS mit wenigen

SBorten berichtet werben mag. SllS ber

fchimmernbe £od)jeitSjug ber Burg

fich nahte, wo Sluftorc einfam jwifcheu

Bangen unb £) offen jurüdgeblieben

war, gebaute biefer noch im legten

Slugeublicf fich baüonnifchleichen. Slber

gerabe au ber Schwelle beS %i)ox%

fließ er auf bie feftliche Gaoalcabe unb

mußte nun fteheu bleiben unb fich g? s

berbeu, als fei er jum Empfang beS

jungen ^aareS ihm fo weit entgegen«

gefommen. ^eire aber fprang alsbalb

aus bem Sattel, führte baS ^ßferb,

baS bie Berlobte trug, bem Bruber

entgegen unb fagte fo laut, baß 9Wc
eS oeruehmen tonnten: „$ier, lieber

Bruber, bringe ich SDeiiie liebe

Braut, bei ber ich » uc De» Sreiwerber

für Dich gemacht. Denn ba Du nun

für alle Qüt ocr einzige erbgefeffeue

£err oon 9)taenfac fein wirft, bie

fchöne Blume biefeS SanbeS aber nur

blühen laun, wenn fie in fefter (Srbe

eingepflanzt unb Oon einem bauerhaften

Sonnenfchein erwärmt wirb, fo tmft

Du allein biefeS ©lürf Oerbient, wel»

cheS ich $» r nllS brüderlichem £>erjen

gönne, nur bittenb, baß 3hr *" Dfr

£>aüe nnferer Bäter ein warmes ^lä£»

chen offen fyahen woflt, wenn ein um»

getriebener Sanbftreicher einmal bauacb,

oerlangt, an (Stirem £>erbe fich *>' e

ipänbe unb baS £erj 511 wärmen."

SöMr fchweigen oon bem frohen

Slnffehen unb Tumult, bem Sachen

unb 2Beincu, Äopffchütteln unb Um»
halfen, baS biefe Söorte heroorriefen.

911S ber Sturm fich fl&er ein wenig

gelegt hatte, fat) man, baß er nichts

in Berwirrung gebracht, oiclmehr SllleS

an feinen richtigen ^Ma|i gerüelt hatte.

Unb fo wurbe unoerjüglich, unb ohne
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baft uou irgenb einer Seite Ginfpraehe

gefchehen, bie Trauung in ber Schloft*

tapelle bollsogen, unb als ^eire bei

ber hoheitlichen $afcl ber 9ceuber«

mahlten gegenüberfaft, flott, roie fie

noch geflern gebockt, on feiner Seite,

grüftte i^u über ben 9tüdfcn beS ge»

bratenen Pfauen hinüber ifjr 3Mirf fo

^olbfelig nnb worin, roie er fiays aus

ber gaujen Srautjcit nicht entfinnen

tonnte.

Gr war auch felbft fo guter Eilige

wie lange nicht, tranl mit 9)caften bon

bem fü&cn £ochjeitSweiu, plauberte

aber unaufhörlich, als wäre er in einem

früljjeitigeu 9caufch befangen, unb trug

juni 9cachtifch ein SÖrautlieb bor, baß

er auf bas ©lücf bes jungen ^aareS

erft über iifcfye gebietet b,atte, woju

bie 2)iiifitauten nach jeber Strophe

einen lieblichen JRefrain geigten. 911»

bann aber bie 2afel aufgehoben war
unb ber Sanj beginnen foflte, ftahl

er fich nact) einein flüchtigen ^>änbe*

bruef bou bem glücffeligcn trüber fort,

wintte einen ber ,ttiicd)ie ^erbei, bem

er einen ^eintlicfyeit Auftrag gab, unb

wanbelte bann, nichts mit Ointoeg-

uefnnenb als einen Wentel mit ©olb,

fo Diel worin Saljre Wuftorc bauouge*

tragen, in ben bämiueruben 9lbcnb

hinein, ohne jebeu Hummer, baft er

biefe Stätten, bie ihn al§ .frerrn ge=

fehen, hinfort nur als (Saft wieber

betreten follte.

Much befann er fich feinen tilgen*

blid, wohin er feine Schritte wenbeu

foflte. 25a er ju 9)iittag ben 3kout*

jug nach beut Schlöffe geführt fyatte,

war er an einem mageren ©roSanger

üorbeigefommen, fernab bon ben guten

SBeibcplä&en beS Dorfes. frier ftanb

unfern bou ber Strafte eine uralte

ilapcfle, bie baS ©algcnfapcnchen hieft,

weil ber 5ßkg nach bem 9tichtpla& an

ihr borüberführte. $atte mau nun
einen "ilrmenfünbcr abgethau unb tehrtc

uon ber Grccution $urücf, fo pflegte

man hier bei bem £>ciligthum auju*

halten unb ein paar fülle ^aterunfer

für bie Seele be* foebeu @ericb>ten

ju beten. Um biefcS fchlichte ©otteS*

häuSrhen herum ^atte ^cire bie Schafe

feiner geliebten £>irtiu weiben fehen,

ihren Schäferlarren aber unb fie felbft

tonnte er nicht crfpäljen unb ber*

muthete nur, baft fie fich Gintec beut

wilben Porbeerbufch, ber ben tHücfeu

ber Capelle überwucherte, berborgen

hielt, um ben 3ug 8" feheu, ohne fich

felber fehen ju laffen. 9tuch war ein

£aut bou baher gebrungeu, wie eine»

fnurrenben £>unbeS, bem man baS

!
9K(iuI juhält, um ihn ftill ju machen.

ISeflo lauter Ratten bie Schafe, bie

!
mit fichtbarem 5)(iBbetgnügen baS faure

[

©ras abnagten, bie prachtDollen Wen*
i fehen unb ^ferbe augeblött.

91un fanf bie ftacht fchon herein,
1

unb im nahen 33ufch fieug eine 9<ach*

tigafl an fo weich unb fchmachtenb 511

I

fchlagcn, baft bem eiufameu 9iitter boS

I

.v>erj bor Sehn fucht unb ftiller SHonuc

I fchwoll. 3 ll flletch aber war cS ihm

nicht ganj geheuer bobei, baft er jetjt

bor baS fchlichte fliub ftintreint unb

eS auf $ob unb Ceben befragen follte,

wie e§ ju ihm gefinnt fei. Senn eS

ftanb ihm in feinen (Gebauten fo hoch

wie baS bornchmfie Gbelfrüuleiu, unb

biel weniger hatte er fich bor einem

Aorb gefürchtet, als er bei ber fchöneu

i Okrmonbe fein (Bewerbe anbrachte, benn
'

je$t, ba er .£aub nnb £>crj ber .^irtiu

aujubieten tarn. 2üie er aber bem

Slapeflrhcu ganj nahe gefoiumeu war,

fah er Siernetta auf ber fleinen SBaut

I

batwr eingefchlafen, unb fie fehien ilnu

jefct, obwohl er üon all' ben hochjeiU

lieh gefchmürften Samen tarn, noch

taufenbmal lieblicher als je juuor. Sic

hatte ein Stücf fchmarjcS Skot in ber

£>aub, in welches fie eben eingebiffen

ju hoben fehien, ehe fie, bon tummer«

bellen ©ebanlen abgelcutt, barüber

eiufchlief. Senn auf ihren bräunlichen

SÖkngen fchimmertc eS wie ein leichter

2ljou, unb im Schlaf crfctjüttcrtc bann

unb wann ein Schlurften ihre junge

5?ruft, unb baS £mub, baS fie ber«

hüllte, fehien naß geweint. GspartncrS

hatte fiel) webelub r;craugcfdjltc^cii,
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od er feinen wohlbefannten alten

Ofrcunb fragen wollte, wad bec £>errin

beim fo ba» $erj abbrürfe. $er ober

betrachtete gerührt bad gute SBefen

nnb »wagte nicht gleich, fie 51t werfen.

211d er fich aber facht neben fie auf

bie Sauf feilte, fit^r fie erfdjrorfen auf

unb wollte, ba fie ihn erlaunte, $iu*

wegeilen. Gr hielt fie aber faitft unb

nötigte fie, roieber neben i^ni nieber«

jufifcen, worauf eine gute 2öeile deines

ein 2öort fpraef). Gr fa(> wohl, bafi

ihre Singen trübe waren, unb i^rc alte

2>iuuterteit ^atte fie ganj üerlaffen.

„£>err," fagte fie enblirt), „wad

flicket 3hr b,ier aujjen?"

„2)(eine grau!" üerfetyte er.

„$a müßt 3i)r in'd ^>oct)jeitör)au§

äitrüdfehren."

„$aS will ich auch., Söieriictia.

£11 aber foflft mich begleiten ; beuu

ed ift fein ^ochjeitahnu*/ worin bie

»rnut fehlt."

„£>err, fie ift broben auf bem
Schloß unb wirb (Surf) bcriuiffcu."

„91ein, Aitib, fie ift t>icc beim

ÖMlgenfapeflcheii, unb ich inerte frei«

lief), bat) fie mich ein tuenig uermifjt

hat, ba ii^re Singen noch x°fy f">°

Dom Steinen.

"

„3h r fpottet meiner/* fagte bie

£>irtin, bad ©efid)t ganj in ©litt gc*

taucht unb ftanb hflfl'8 auf. „Stoinin,

<Bparu>ierd, fyhx ift nicht unfered

bleibend. 2Nau berfolgt und felbft an

biefem armen Crte."

„Unb tuirb Such bi» an'» Gnbe
ber SBelt berfolgen, wenn 3h* nic^t

fülle haltet unb bem Saufeminb er»

loubt, (Such bi* 2Öange jit ftreicheln.

60 wahr mir @ott ^elfe, iMernetta,

ich bin hier, inn 3><ch fragen, ob

$u mich 311111 2Hamie roillft?"

Sie blijjte ihn jornig an. „Senft,

wad 3h* bor wenig Stunben eine

habere gefragt habt," fagte fie. „Paffet

mich gehen!"

Gr lachte übermüthig unb hafchte

ihre ftanb. „Sie Rubere v)at mich

nicht gewollt," fagte er, „weil mein

^ruber ihr lieber war. SIMrft Xu nun

j

einem armen Verflogenen, ber £wb'

!

unb £»au§ oerlorcn hat, Seine $hiiv

weifen, ober wiflft ihm and chriftlichem

Erbarmen einen llntcrfchlupf gönnen

in Seinem £>erjcn unb teilte Ritten*

ftreu mit ihm theileu ?"

Sie war tobtenbleich geworben unb

ftanb fttrachloS bor ihm. Sind) h^te

fie nicht 3eit fich auf eine Antwort

ju befinneu, beim eben jetjt fain bei-

gibt bed nahen Giftercicnferflofterd, ber

bie Ürauung bed Gerrit Sluftorc mit

ber fchönen ©ermonbe bofljogen, auf

feinem flehten ^ferbchen bahergetrabt,

einen ftnaben hinter fich lUl f *>cr

Gruppe, ber ihm als" 9)<iuiftrant ge»

bient hatte. Gr pflegte Don allen £wch s

feiten fich h xl entfernen, fobalb bie

3Muuf beu erften Zeigen ju fpielen

begann. 9<un war er fehr erftaunt,

fich plötzlich anrufen 311 hören, unb

noch mehr, als er £)errn ^eirc ei=

tatutte, bec, bad läubliche Stäbchen an

ber Ipanb, bor ber Capelle fteheub alfo

51t ihm fagte:

„ftochwürbiger £err, ich bitte Such,

bafj 3hf» eh' 3h r weiterreitet, noch ein

anbere» junge» ^Jaar jufammeiigebt

:

mich, &en jüngeren £errn boit Waen»

fac, einen fahrenben Joelen feined

3eichen§, unb bied Sud) mohlbetannte

Wägbleiu, bem 3h* oft genug bic

Seichte abgenommen ^abt, um 511

wiffen, baß fie eine? weit befferen

Wanne» wert wäre. Sa nun aber

feiner jur Stelle ift unb gegenwärtig
sßeire uon 9Naenfac fie fo herjlich liebt,

wie er Don ihr wiebergeliebt wirb, fo

waltet Gurcd heiligen Slintcd unb

macht aud tut» Speien eineGreatur

unb fprechet ßureu Segen über und.

Wm en !

"

$er 3(bt, ber anfang» glaubte,

£>err ^eire rebe in ber 2Beinlaune

unb wolle feiner Vermittlung fich Su

uuehrbarer ^offe bebienen, fuchte ?lud*

flüchte, bie jeboch ber iMebenbe mit

fefteiu betrogen ju Schanbeu machte.

Ter Heine geiftliche ftnabe unb ein

Sorfmäbcheu, ba» sufäflig bed 2öege»

fain, titnfjten at§ 3cugeu bieneit, unb
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fo würbe Dor bein Ijöljerncn 5Mlbe beS

©etreujigten in beiu ©olgcnfapell^en

bei eble £>err oon SMaenfnc mit feiner

(Schäferin, wie fie gieug imb ftanb,

unauflöslich berbunben.

,,3d) bau!' <5u<^, Ijodjmürbiger

Jperr," fogte ber junge Seemann,
na^bein er feine Statut umarmt nnb

beut 9lbt bie £anb gefügt b>tte. „Unb
Ijier ljabt 3tjr eine ©abe für bie Firmen

@ureS itlofterS, fo gut ein faljrenber

9)iann eö l)at unb bermag. 3e^t aber

motten toir uns nod) einen ouberen

Segen b>len."

ßr befd)enfte and) beu Knaben

unb 93iernctta'S ^Brautjungfer, ber

biefe bie Sorge für ifjre £>erbe über»

trug, nafytn bann feine junge grau

unter beu 9(rm unb manberte mit iljr

über bie liefen unb burä) ben 2Balb

beiu ipäuSd)en ju, ba§ 93iernetta'S

5)iutter bewohnte. 9lls fie aber bort

eintraten, fnnbnt fie bie atte grau

bor einem $ifd)e ftetjeub, auf beiu

ein reict)e§ 9)fal)l aufgetragen mar in

filbernen Sd)üffeln, üon ilerjen er«

teuftet, bie in filbernen 91rmleud)teru

brannten. $ieS MeS Ijatte ber Liener,

auf ^eire'S SBefebJ, b>imlid) nad) ber

^ütte gefdjafft unb ber Wteu fein

SBort baju fagen bürfen, fo bajj biefe

nodj bon itjrem Staunen fid) uidjt

fjatte erboten föuuen. 2öie nun baS

junge ^aar bei if>r eintrat unb fie

SllleS begriff, mürbe fie buref) baS im«

berljoffte ©lüd iljreS .QinbeS Döflig

öerjüngt unb flojj uuerfdwpflid) bon

munteren 9feben über, mftljrenb bie

Softer ib>n SHutterwifc plötUicb, ein«

gebüßt ju babeit festen. 9lud) war bie

junge grau tauiu ju bewegen, etwas

nou ben Speifen anjurüfjren ober au§

einem löec^er ju nippen, mäljrenb bie

Butter tyrem Gibani }U beweifeu fud)te,

baf? fie fid) mof)l auf Lebensart Der*

ftöube, wenn fie it)n aud) bei feinem

elften 33efud) fo uuljöflid) abgewiefen.

911 fo blieben bie $rei einträchtig bei-

fammen, bis eS iiat)c au 9)(itternod)t

gieug. Sann ftanb £>crr ^eire auf,

unb bie Mite fragte, wo fie beun ju

näa)tigen gebähten ; in ber .^iitte fei

fdjwerlidj ein fd)idlicb,eS 93rautbett }U

rüften.

„2öir geb^en nartj $an\t," üerfefcte

^eire laa^enb. „Weine liebe grau fyat

ja ein eigene» $ad), unter bem wirb

wotjt aud) 5JMa& für iljren ©atteu fein."

$amit uerabfdjiebete er fid) üon

ber Schwiegermutter, umfaßte feine

£iebfte unb waubelte mit it)r juni

Torj hinaus unter allerlei halblauten,

fc^erjeiibcn Sieben, auf welche fie bie

Antwort fajulbig blieb. $ie Sterne

fladerten ljod) am £>immel wie $un>

berttau feub ^odjjeitsfadelu, unb ber

9Binb, ber über baS fdjlafenbe £anb

fjinftrid), Ijarfte ein SBrnutiieb in beu

ftoftru Söipfeln. „OorcbJ" fagte ^eire,

„Hingt eS nidjt luftiger unb feierlicher

als alle g!6teu unb ©eigen auf Sdjloji

Waenfac?" — Sie aber fdjwieg unb

briidte fid) jitterub an iljn. S)ann

oerbradjten fie bie Waajt in beiu

Sdmferfarren, ber eiufaiu auf bem
£)ügel fteljeu geblieben war ; benu

felbft ber treue ßSparüierS fonnte fie

bort nic^t bewiflfouimen, ba er bie

£erbe uid)t üerlaffen Ijatte. Sie mofjn«

ten aber in bem engen £äuScb,en brei

Sage nnb brei 9?äd)te, unb eS bäumte

itnien, als ob fie eS mit leinein Sdjloffe

Deitaufd)en möchten. 911S bann eine

anbere .^irtin gefunben war, jog ^eire

mit feinem jungen JOeibe, baS nun
bie Spraye unb baS Caasen unb ib>u

©efang wiebergefunbeu blatte, aus ber

©egenb binweg, wo uad) unb uad)

feine Beirat ruchbar geworben war

unb Neugierige fameu, baS feltfame

Sa^äferglüd 511 begaffen. So lange

ber Sommer uod) währte, badete er

nid)t baran, fid) irgenbwo fefj^aft ju

nian^en. Gr wollte feiner grau Sieb«

Pen, bie nie über baS nädtfe Stteibe«

lanb binauSgefommen war, erft ein

Stiid 2Belt jeigen, unb fo warb er

ber @rfinber ber fogeuannten .^od^»

jeitSreife, bie bajuiual uod) burd)au5

nidjt im 93raud)e war. 6r war babei

fo guter Xinge, baft er faft immer

im 2Banbern bietete unb fang, ^ie
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Schlöffer ber Vornehmen aber öermieb

er, fyiclt fid) bofür in ben Verbergen,

wenn er gute ©efeflen bort traf, nicht

für ju loftbar, ihnen einen £ieb jum
JBeften ju geben, ba» neuefte, baS ihm
untermegS eingefallen mar, unb erwarb

fich überall große ©ttnft. ^antit aber

auch 33iernetta ib> flunfl jeigen fönue,

hatte er ein paar ©efätjleiu gebietet,

bei benen fie bie zweite Stimme fang

unb ben SRefrain bajwifchen, ber in

nichts Ruberem als in Hogelftimmeu

beftanb. $aS flang nun folgenber»

maßen

:

JBenn SBufc^» unb £ain oon Stetem Hingt,

liritoitt! 8ufu ! liriJi!

lie 9?a<$tigafl im ^lieber fingt,

Ijo tjo! 3ifUt>! 3'»"$!
9Ber ba no$ fyorft unb ©rillen fängt.

Sein £ütlein nii^t in'8 SBIaue fa)toenft,

1er ift ein 9larr, bafe ©ott erbarm*!

lie Stoffel fpottet : 9iarr! loie arm!
1er $ä&er böfant tön fpät unb frtlb,:

fcefre! lirirtitt! 3tfüb!

3d) gieng beS Borgens bureft ben §ain,
liriwitt! Äufu! lirili!

1a fafc unb fang ein SKägbelein,

lio tjo! 3i!ub! 3ÜU«)!

3(1) frug fie: „Qolbe ©cbfiferin,

39ift 1u mir gut, toie ia) lir bin?" —
Unb fie: „1u 9?arr, bafj ©ott erbarm'!

$ift mir ju f(bfea)t, bifl mir 311 arm,"
lie Iroffel Rottet fpät unb frltb —
fcotjo! tiritt>itt! 3itüb!

1a rief ia> einen flrieftrr an:

lirimitt! flutu! lirili!

„C b'tf mir, beil'ger ©otteSmann!"
Ijo tjo! 3itUb! 3ÜÜ&!
«r fprat$: „lu Warr, bafj (Sott erbarm'!

Kimm flugS baS SJlägblein in ben Strm,

UMein Segen maefct <ju5 (?ucj) ein ^Jaar,

Unb 9?iemanb fpottet mebr: 1u 9lnrr!

9Jun berje fie fo fpät wie früh, !"

<?efae! tirttoitt! 3itüb!

3n biefem fyarmlofeu Steinten»

liebten b^aben mir zugleich eine ^robe

gegeben Don £eun ^eire'S SJichtungS-

art, mit meldjer er ficr) bie ©unft ber

guten Bürger unb tleinen Ceute er=

oberte, fo baß feine 9tcife bureb, baS

t'anb ifjm fo biel ^rettben unb (Sfjven

braute, mie er als ein höfifcb,er Säu«
gcr juoor nie erlangt hatte. 9llS aber

ber JÖintcr fam unb fein 23eib über»

bieS nicht mc^r fo leichtfüßig neben

ihm t)er [abritt, auch baS Oteifegclb

auf bie 9?eige ju gefeit brohte, mietete

er mit beut 9fefte fetner SBarfdmft ein

Räuschen in einer flehten Stabt unb

fanbte ber Schwiegermutter 33otfchaft,

baß fie fommen unb Socbjer unb

ßnfelfiub pflegen möge. (Sr felbft be*

gaun mieber beim 9lbel beS CunbeS

als ein richtiger ^roubabour ju er«

fcheiuen, ber um ber wunberlicheu

Abenteuer milleu, bie bou ib> ber»

lattteten, eher beffer als übler aufge»

nommen mürbe. ^Denn biete bon ben

I
(Sbelbamen, ÖJräfiuuen unb ^ijegra»

finnen fa(/en es als eine Gl;reufact)e

an, ben eblcn §erru Don 2)taeufac

feiner jttebrigen (iJefäb,itiu abfpeuftig
! ju machen. 9cun ließ ficr) ^Jcire jmar

. alle ©unft unb jiuüorloinmeube ©üte

: mob^l gefallen, jeigte ficrj baufbar ba«

(für, inbem er im befteu Stil ber

. douitoifie ßattjoneit bietete, bie ben

\
frönen $nmen rt (( f3 Snjje unb 6b^r«

erbietige nad)fagten, brütete fieb, aber

Irooljl, ficrj mit feinem ^erjen unb

feiner ^erfon in eines ber 9(eJ>e Der*

locfeti ju laffen, bie ib^m jafjlreicb, ge»

ftellt mürben. 5}ielmeb]r, fobalb ber

'ftriifyling mieberlam, üerfcrjmaub er

!
plö^lid), imd) mo ib^m am faufteften

gebettet mar, unb erfc^icu tu bem be«

f^eibeneu £mufe feiner iMerttetta, ber

er bie reichen ®aben feiner üorne^mett

©önuer in ben Sc^ofj fitlüttete. (Sr

mufete, baß fie ib^n immer in gleicher

?teb' unb breite erwartete unb bie

iliuber, bie fie ib> geboren, fo wacr)«

fam behütete, wie üor QcUm bie

S(^afe auf it)ret fjeimatlirf)en ^lur.

[

Unb als er enblidt) in t)or)r)i ^a^reu

ftarb unb feine alte tfiau ifjm bie

i klugen jubrürfte, lag ein läd)elnber

j

^rifbeu auf feinem ©eficbj, jttm 3t\i$*

uiS bafiir, baß er eS (ebettvlang nierjt

bereut blatte, eilt ritterliches Sdjlofj

uub eine ftolje 93rnut hingegeben ju

haben, um ein treues fterj unb einen

freien ©efaug bafür etnjittaufrhen.

«•ffMtr'f „^iiB|«Hen", 2. f efl, IX.
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Paul I}ci)fr

in feinett neueren $ooellen unb pranten.

er großer Seibeufchaften fähig 1 n)ot)ttt)uenbe GEbenmäjjigfeit enlfteht,

ift unb fle ju bejä^men weijj, genannt: ©dj)önheit. $)iefe Ättnftler

bcr ift ein bebeutenber *Dietifc^. $a§ haben bas gröjjte imb bejtänbig|te

gilt auch für ben dichter, '^ublifitm, tote e§ ouc^ nic^t anberS

®a finb ihrer, bie fönnen Med; fein fann.

— b>ben für WfleS fo biet Sntereffe, ! 63 wirb oft gelingt, bafj wir fo

um bannt ein leichte» Spiel ju frei* biele Wobefleufchreiber nnb fo wenige

ben, nnb SllleS ift ihnen fo gleidjgiltig,
j

9?obeflifteu b^aben. Slber baran ift boch

um e§ mit graciöfer Objcctibität be* nichts" jtt betlagen; toer fo(lte (Stficrrn

hanbelu ju tömien. ©ie bleiben ftetS
,

nicht ein lurjeS ©auteln im ©onnen-

auf beut 9?ibeau, berfügen über ba§ lichte gönnen, fie gefeit ja balb fcbja»

lofe ©eplauber be$ ©alou§ , eine feu ; bie £e|}teren, fie mögen eine Söeile

©prange, bie bou ben TurchfchuittS« im Verborgenen blühen ober rafd)

menfehen aller (Staffen leicht öerftanben auffommen, befteheu nnb werben ber

wirb, ©ie berfteb>n tr>re £eute ftets ju Literatur einberleibt. 2Ber beult ^ier

unterhalten, 51t rühren feiten, ju er» : utc^t in erfter Siuie an ^ßaul £>ebfe!

fdjüttcrn niemals, beim babor freuen
|

3ct) b^abe mich erft fpät au biefen

fich bie Sefer. — $iefe ©chriftftefler ©chriftftefler gemalt; mir mürbe im«

b,aben ein grofjeS ?ßublifmu. ; mer gefagt, baS fei ein „©elecfter",

6ine jweite ©attung, baS finb bie 'ein „©efchniegelter", bei bem bie gönn
ShaftgenieS. $a gibt» $rang nnb ^anptfac^e, @ iner für ben Literatur»

©turnt ttnb £eibeufrf>aft in Waffen, profelfor nnb baS SÖouboir. S5a§ mar

Styre Dichtungen entfteheu au§ innerer freiließ abfehreefenb genug. $och man
elementarer 9cothwenbigfeit, fie ber»

;

will auch einmal biefe ©attung be«

flehen ju erfdjütteru wie ein (Srbbcben ' fc^en nnb fich aus" eigener Erfahrung

unb werben felbft mit erfdnittert ; berba* Urtl)eil bilbeu. ^proft Wahljeit!

©aul geht mit ihnen burrf) unb wirft
j

$)a ift Giner belehrt worben ! Die

fie bielleicht ab auf einer ©anbfläche. erften ©eilen, richtig, bie waren ganj

^oeteu biefer ©attung werben ge»
j

auffaflenb glatt, balb jeboch begann

wöhnlich bon einjelnen 3<"itgenoffen in biefer feine, ruhige glufj be§ SBorteS

ben Gimmel erhoben, Robert jeboch

immer nur einen beföräulteit tfefe*

frei«.

ßnblieb, gibt cS — unb bereu finb

fehr wenige — ©olche, bie wohl mit

ihrem Reiften £>erjblule fchaffeu, aber

ftete bie ©emalt einbämmen, bebor fie

511 wirfen, beim jebe 3f»fe war ge<

holtbofl ; bebeutenbe ©ebanfen unb

(Sreignijfe paefen ben f^einfü^ttgen um
fo fefter, je fdjlichter unb einfacher fie

bargefteüt werben. 3ch hatte mich hier»"

au Valbert ©tifter unb an ©oethe

gebilbet. früher hatte auch ich ©e=

brutal unb i)&\\ti<i) wirb, ©olche fiub
1

fallen gefunbeu au ber unruhigen,

großer Ceibenfcha|tett fähig unb im
! nerböfett, nach ® f ift lm ° Effect ha=

©tunbe, fie 511 beftegen, bau Weiteres
;
fctyenbeu Lanier, bie ben fyvanjofcn

nicht lächerlich, CFrfchütternbeS nicht fleibcu uing, für unfere beutfehe Sprache

jerftöreub wirb, baß eine bem ©emüthe unb ^nnigfeit aber utrtjt^ ift.
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$iefelbe (Sbenmäßigfeit mic in ber

Spraye finben mir bei £)enfe aud) in

ber £urd)fübrung ber Gbaraftere, in

ber Schürfung unb Cöfung be» Äno»
tcn», in bei- Earfteflung ber ßata*

ftroplje. $a§ ift aber Don biefem $id)=

ter woljl fd)ou taufenbmal gefagt roor*

ben. Seltener betont an tyml $>eöfe

ift bie 9icinl)eit feiner fittlicfjen ©runb*

fä&e, ba» 2Deid>, CiebeboHe in feiner

Söeltanfdjauung. £a» ^jarte unb

Schroffe üermeibet er möglichft unb
mit beut Sanften crjielt er um fo

größere Führung. 3n ber 9loOefle

„Sicchentroft" lommt eine f)übf$e

2)raut oor, bereu ^ufcfucht, Sfofetterie

unb Flachheit fo empörenb ift, bajj

ber junge, fonft fanftgcartete Jöräuti»

gam felbft mehrmals Wnroanblungen

Don 3orn fpiiit. $er £efer bürftet

orbentlict) nad) einein häftigcn 2o»*

brechen biefe» 3°me§, aber e» geflieht

nicht. $cr Dichter Oerpufft fein ^ulber

unb bie Spannung bc§ £efer» nicf>t

fo billig
; ftatt unferer (SmpÖritug mo-

mentan ju fchmeicheln, erfd)üttert er

fpöter mit bemfelben gaben unfer

Jperj. §r roill ja nicht Reiben fajaften

auftakeln, fonbern Serirrungen tra*

gifrf) büßen laffen. ^aul £>eufe hält

nod) Oiel auf bie ©erecbtigtcit ; ob fie

im Seben immer 51t @bten fommt,

ober nicht. roa§ fann er bafür! in

feinen Dichtungen führt er fie burd),

fo gut als möglich. 3ola ba hinten

mag afle möglichen Schanbtbaten ber

Wenfcben in bie SDett ^inau^jetern,

angeblich um ben beuten baoor einen

9lbfcb,eu einzuflößen; unfer beutfcher

£ieofe f)ä(i e» fo : burd) bie uarfte unb

ungeftrafte Earftefluug be» Softer»

macht man bie Wenfdjen mit bem Ca«

fter nur üertraut; ihre guten Seiten

unb ba§ Sßeltprincip ber ©ereä)tigfeit

muß man ihnen immer unb immer

luieber jeigcn, roenn fie nicht an fid)

üerjrocifeln foflcn.

llebrigcn» ift biefer 9?oOeflifl bod)

nichts vocniger als ein Woralprebigcr

;

feine §reube ift bie pft)d)ologifrtje (Snt*

toidlung ber l^anbelnbeu s^erfoncn;

bie fleht im SBorbergrunb. ©erne ftellt

er fid) pfpcfjologifche Probleme, bie er

freilich oft nur mit ben raffinierteren

Wittein ber ^ßbi^fop^ie, unb aud) mit

biefen manchmal nur fümmerlicr} ju

löfen toeifj. Dabei gebt ba» Jperj be»

£efer» freilich leer au§, hingegen fyat ber

Slopf OoDauf ju tyuu. Söiberlid) roirb

biefe Wanier aber erft recht bei .§et)fe'»

Wadjaljinem, bie Oor lauter pfnrbolo*

gifdjen Spijjfinbigfetten nid)t feiten

ben IjeUften Unfiun jufammenfdjreiben,

babei aber au» folgern 3beali»mu3 oft

jämmerlich in ben fdjmufcigften Wa»
terialismu» uerfaflen unb WllcS befdjrei«

ben, nur ba» tief innere 5pitlfiercn be»

Ceben» nidjt.

5(m meiften fällt mir bei £>er)fe

auf, baß er mit Vorliebe fchtoache,

roeidnniitbige Wänner unb ftarfe, euer«

gifdje 5ra»f» fdjilbert. G» mag ja

roahr fein, baß bie ©efdjide ber Wärt»

ner oon geleitet roerben, aber

meiner (£rfal)rung nad) be^errfd)en un3

bie ftnuien unbewußt auf finuliäjem

Söege unb nidjt auf inteflectucllem.

93) o 1 1 e n fie uns be^errfdjen, fo

fd)lageu fie baju getoöbnlitt oerfe^lte

Wittel au unb erft, roenn fie und ju

unterliegen roä^nen, ober roenn fie fitt»

in Oelber Seimitf} oor uns beugen,

be^errfdjen fie uns mirflid).

©o gebt e» aber bei ben ^enfe'*

fdjen grauen feiten oor fid). £>ier ift

ber fonft tüd)tige Wann oft ba»

unmürbige Spieljeug ber grau unb

gauj allein fie füljrt il)n unb entfdjeibct

e», ob er fiegen ober fallen roivb.

3^aS „5öua^ ber 5«unbf^aft - oon

^Jaul ^>ct?fe, neue ftolge (9Bilt)elnt

J£)er^ in Berlin, 1884) fjot mirt^ ju

gegenwärtiger Heiner Betrachtung an*

geregt. 6S ift loiebec ein gläujenbe»

35uct). 911» fiebjebnte Sammlung ba-

9?oüelIen birgt e» überrafebenb oiel

ed)te, liebeiisroürbige unb fräftige 3u«

genblid)teit. (B ift euniicfenb, nach

febtoerer $age»arbeit be» Ütoman« unb

^obeflenlefeu» biefe Ccctiire ju gc=

uießeu. $te erjte ^Jeile beifelben ift

ber „Siedjeutroft". ^iefe örjäblung
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gcljört $u ben ljerrltd)ften, 3rüd) s

tcu $ei)fc'föVr SDidjtuug. (Sin jun«

gci ftaufmannSfofjn hängt fid) an

einen als oerpeftet berfd)rienen ©reis

auS bem einen ©cunbe, weil biefem

Unrecht geflieht unb er trojjbem bie

pcrfonificierte SHenfchenliebe ift. Qür

berläfjt feine Altern, [eine ipabe, menbet

fid> üon aller lodenben 2Belt nnb einer

frönen 3u^unft ab unb folgt bem

©reife aus Siebe jur felbftlofcn 9fleu=

fchenliebe.

$iefe Wobefle tonnte eine ^arabcl

im @bangclium fein, fo groß ift fie.

Unb bie Auslegung, baji nicht bloß in

^kftl)äufern bie Siechen finb, fonbern

ba& bie Wenfchen ofle an ihren f$eh=

lern, Schwächen, an £ang nach 3tbi*

fdjein, Nichtigem fielen unb hiufiedjen,

baß fie ba^er alle erbarmenswert unb

hilfsbebürftig finb unb wert einer 9luf«

rict)tung unb SabniS burch Äunfl unb

göttlidje 3beale • biefe Auslegung

jeigt uns bcS Richters Söeltanfchauung

rton ber ebelften Seite. (5S toevben

3oljre bergeljcn, bis tnid> mieber etwas

in bem $fiaf$e bewegt unb ergebt, als

c» biefe (Srjft^lung getrau.

Um fo weltlicher unb ungeftümer

ift bie Nobelle: „£ie fchwarje Satobe".

(Sine eigentümliche ®efd)ichte! Gsin

ibeal angelegte», jattbcuerüteö Fräulein

ber 2öelt oerliebt fid) Icibenfchaftlid)

unb unverbrüchlich in ein Sonbmäb*

a>n, baS eine fchleehte $od)ter, eine

frt)led)te Dhitter, eine beflrafte Diebin,

eine jügellofe Sanbftreicherin war, ja

noch etwas Schlimmeres — baS

Schlimmftc, was ein 2öeib werben

fuuii unb was i(jr bon ihrem eigenen

©efchled)te am bitterjten berbacht 511

werben pflegt. 3Me ©efehichte biefer

rnhrenben Siebe fudt)t ben beweis ju

erbringen, bafj bie fyreunbfchaft ein

elementarer Naturtrieb ift, ohne finn*

litten, egoiftifd)en 3"9 bcftet)t unb
bod) unociautroortlich unb unergrünb»

lieh ift wie jene (Semalt, bie Wann
unb 9öeib in blinber Scibenfchaft $u«

ci:innbcrjieht.

Unfere laubläufigen greunbfehaften

finb bannt freiließ nict)t gemeint ; es

; gibt nicht Diele Naturen, bie jener

bämonifd) - grojjen greunbfehaft fäf)ig

!
ober bebürftig finb. 3unfc$en ^erfoneu

!
berfd)icbenen ©cfchleehteS — fagt man
— fofl fie gar nicht möglich fein,

i
5)abou ein artiges 33eifpiel liefert ^aul

l^peofe in feinem „33uct) ber greunb«

f<haft" burch bie britte WobeHe: „®ute

tfaineraben."

9lber ba haben wir wieber unfer

männlich energifd)eS ?paul £>ebfe*2öeib.

Sie ©efehichte fpielt in 9tom jwifehen

einem beutfetyen gfrftiilcin unb einem

beutfdjen §hemann. SaS finb bie guten

tfameraben, jmei Iretijbraoe Ceutc.

Nber wie gefährlich eine folche ßamerab*

fetjaft ausfallen tann, baS woflen wir

t)ter weiter nid)t berühren. Srifrfjefter,

oft übermütiger $>umor weht burch

bie ©efduchte, aber jum Schiffe ber»

felben finb uns bie klugen naß.

2)en Sajlufi be§ SöanbeS bilbet ein

prächtiges Sujtfpiel. 2Barum fte^en

fola^e Stüde, wiebiefeS: „3m SJunbe

ber dritte" nia^t auf ben Repertoire»

uuferer 2^eater? fie finb ja jeljumal

frifc^er unb anmutiger als mana^'

Ruberes, was 9)läunern bie 3ornB

unb grauen bie ©rf)ainrötl)e in'S ©e*

ficfyt treiben müßte, wenn wir an berlei

öffentliche ©chaufteniiugeu ntc^t fe^ou

ju febr gewöhnt wären. 3a, wenn ba§

«Stüd ,,^er $>auSfreunb" ^iefite unb

aus bem grajtjöfifcrpen wäre! Siefer

dritte im SBunbe ift ja mirflia) auch

ein ^auSfreuub, unb jwar ein nid)t

gau} unbebeuflicher, ben ia^ mir faiim

fo ru^ig, wie ber NegiecungSaffeffor

Kaller gefallen ließe. Wber was t^ttt

bie üebenSwürbige grau 9lffefforin eines

2ageS? Sie üerlobt iljn mit ^aul

.^»eöfe'fcher ^aueneuergie an ir)re

ärreunbiu. (?S gibt manchen guten Spaß
babei; ber befte — uad) franjöfifajer

«uffoffung — fehlt freilitt).

Gin eben aua) erft üor ßurjem
bei SB. £cr£ in Berlin erfd)ifneneS

Schaufpiel biefeS Tutors: „iaS Wed)t

beS Stärferen" mutzet mid) nid)t bc«
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fonber» an. 3m Tialog ift e§ fteflen« j 80 lange bie fRatfer, bic ber ^3rebigcr

toeife bcwuuberuSwert, in brr £>anb* unb Satirifer nieint, nidjt bei if)ren

lung frage ic$ ein paarmal nad) ber bei Warnen genannt werben, [0 lange wirb

#enfe gewohnten pfn$ologifd)eu 2Bal)r

t)t\i, bie im Trama freiließ fernerer 511

aller 8arto»mu« gegen moralifdje

(*rbärmlicf)leiten feine weitere ftolgc

motibieren ift, als in epiftf)er ^orm. Ijaben, al» bafj bariiber getagt wirb.

Tie Trägerin ber #anblung ift in Unb ba* ift fdjabe. £ble ©eifter, wie

biefem Sdmufpiele wieber ba§ ^ßaul j. SB. f)\ex unfer ^attl £>ei)fe, fctyeinen

£ebfe'fdje ftraftwrib mit bem 2£al)U mir jn gut, al§ baß fie einer grunb*

fptud): „Tie gröfjte Sünbe ift, feine berborbenen ©efellfd)aft, bie ja audt)

Seele fliehten laffen." Unb ec$t £>enfe'fd) für Jhinft fein 33erftänbniß unb feine

ift aud) eine männliche ©eflalt, ein (Smpfiubung ^at, beu eitlen tfuftig*

©efd>id)tSprofeffor, welcher ftetS nur madjer unb 3f'töertreiber abgeben

gewohnt ift, „ber &iftorifcrjen Entwirf» foflen. — 3ct) bitte um Gntfdjulbigung,

lung jujufe^en" unb babei überall ju biefe 9lbfd)Weifung fjat bie ftrau 5Jaro=

furj fommt. Sine gar wunberlidje nin bon 33rettenberg unb bie %xim

f^igur ift bie berjogene Softer eines ! $out(emonbe,geborncWüfler im.£>enfc's

inbifdjen Wabob, bie mit tinbtfa^em
1

fcfjen Sd)aufpiel auf bem ©ewiffen.

Ungeftüm einen Bräutigam ^abeu will

unb fief) fd)lie&lie$ mit einer entbeeften

Butter jufrieben gibt. 91ber biefe ©e»

ftalt ift pft>c$ologifcf) trefflief) motibiert.

©anj befonberS erquidlid) ift im Stüde

bie Satire, mit welcher gewiffe gefell*

fd>aftlid)e Stjpen unb ©emofjnljettcn

gegeißelt werben. Tafj bie S&id^tcr in

ßigeutljümlid) befmnbelt ^aul $ebfe

Ton 3uan im Sraucrfpiel „Ton 3nan 'S

6nbe." 9lud) Ijier ift cS nicf>t fo feljv

ber Wann ber Zfyat, ben er uns bor*

füljrt, als bielmeljr ber Wann beS

Reiben«, ben bic flinbeSliebe aus feinen

Sahnen reifet unb nieberwirft. Tie

Tiction ift in biefem Stüde wie aud)

biefem fünfte bodj alle gleid) fiub! in ber Jragöbie „WlfibiabeS" glän»

Ta§, was man SBonton unb bie gute jenb, manage WuSfprüdje in benfelbeu

@efeflfd)aft nennt, baS mag bon if)uen
j

Doli tiefer ?|3l)ilofopl)ie; bod) füf)rt leftt=

ßeiner gern. Unbegreiflich ift'S nur, genannte? Trama nidjt mef>r fo red>t

baf> e3 biefe Cefewclt uid)t merft, wie beu $ei)fe'fc§en Stempel, ber Stoff

fie fo oft üerfpottet unb läd)erlid) gc= I liegt bem mobernen Tidjter abfeits.

madjt wirb ! 3?on ber SBüfjne herab ' Sei allen 23orjügcn, bie man bem

wirb manche 8d)Wäd)e unb Verbohrt* Tramatifer ^paul £er>fe juerfenneu

beit oft in einer 2Beife bereut, baf>
1 mnjj, ift er mir als Wobellift bod)

fdwn eine grofje ^Borniertheit mancher weitaus lieber. 3n bev Wobelle f}nt

£ogen= unb 5porquctfit}inhaber baju

gehört, um nid^t ju bemerfen, wie fie bie

„©efrohelten" unb ber eigentliche ®e»

genftanb be§ ©elächterS finb, in ba§

fie bumm miteinftimmen. Tiefe teilte

bertragen nidt)t§ weniger als bie SBaljr*

beit, aber wo ber Jabel unb £>ofni

in 9lnwefenheit Mehrerer borgebradjt

biefer Tidjter nid)t bloß ber beutfd)en,

fonbern aucr) ber Sln'ltlitcratur Weijler=

werfe erften 9Iange§ gegeben. (5iu

.^ebfe'fchfa Smoel au§ ben „Jrouba*

bour^cooellen" (Berlin, 30. .^erji)

bürfeu wir ben £efern biefe» 5Blattc§

bieten. C?§ ift bie uueublid) liebliche

Wobelle: „Ter berfaufte ©efang",

wirb, fo bajj if)n ^eber insgeheim auf bereu 9ieij wo^l faum ein finniger

ben Wa#ar fa^ieben faun, ba gel)tl. l?efer tuibevftcr)eit wirb. 11. m.

Digitized by Google



118

(Seleljrter unb goftmrr.

ein Beitrag jur (Tulturgcf t^ic^te beS ae^tjehnten 3ahr&unbertS uon Cmil Söffe.

^eiuunb're, ficfer! md)t, raaS un8 bic gafcel

faßt,

lafe bort beim Sucian ein 3)teni($ jum (?fel

rcorben,

Safe ft<h ein Jupiter jum ctier unb Cc&fen

Unb beS UlbijeS ßoeb tritt in ber Scheine
Crben,

§ier mufe ein ttjeureS fyaupi in bieier ©ruft

»erroefen,

£aS Giel, «d&roein unb C<h8 ju ßleidjcr

3eit ßeroefen.

iefe» Epigraph rourbe bau SreU

Gerrit ü.$unbling im Wai 1721

uon unbefauuter Seite jngcfanbt, $et)n

Safjre, ehe er [eine toeinflcvöt^cten 9Ieitfl=

lein 511111 ewigen Schlummer fet)lop.

liefet fycet^err war ein merfmür*

biger, fonberbarer Wann
; fo mert*

mürbig unb fonberbar, mic bie Qe\\,

in ber ev lebte. 9fach feineu pruuf»

haften offitieflen Titeln : töniglid)

prenßifdjer geheimer $hieg§*$tamiuer*

Cber = Appellation*« unb Kanuuer=

gerichtSrath — in 2SMrflid)feit £of«

narr. 'Sie £auue ftriebrirt) Uxheim'» I.

unb ba« 3?eftrebcn, ben rounberlifheu

ftanj au ben .£)of ju feffeln, tocrfjalfen

bem Wanne ju biefen jat)lrcid>en (H)ren=

fteflen. Scheint c§ nun alleibing« auf

ben erften 3Mirf hö<hft fonberbar, baß

fid) ein töniglid) preußifcher Cber=

Wppellationsrath bam uerftanb, bie

uiebrige unb DcractjtcJo Stellung eines

poffcureifjer* anzufüllen, fo bernum«

bert man fid) bod) nid)t länger über

bie ^enntirfuug fo heterogener Remter,

menn mau bie ©cfduchte be* .^ofleben»

in ben früheren ^ahrhunberten leimt.

(H mar jene %e'\\, in ber 3>er) fernen <=

bang unb töcnnßfucht au ben weiften

.vmfeu [jerrfc^te, mährenb ba§ niebere

$olf barbte unb fingerte; je Heiner

ber £of, befto größer bie IWppigfeit,

befto größer bie Abgaben. i»3o nicht

ba* ganje beuten auf 3agbcn, ^Jferbc,

^radjtbauten, haltete unb last not

least 3Nai treffen gerichtet mar, t)etrfcr)te

mieber SRohfit, Unmiffenheit unb 33er«

achtung aller SBiffenfchaften. Selbft

bie KriegSmiffenfchaftcn »heilten biefe§

traurige 2o§, ba§ bloße $reinfchlagen

galt für ba§ probate Wittel be» toiegS.

9lnch ^riebrich SÖilhelm I. öon Preu*

ßcn, ber ©Önner ©unbling'S, h fg^
entfehiebene 3lntipathte gegen 9lllc3,

ma§ Kunft unb SBiffeufchoft h'tfB; bor

ben belehrten tfciüt er feine Weitung,

bie ^htlofophen üoflcnbs ftanbeu bei

ihm im ©erud)e ber Ke^erei; mürbe

boch bem ^hilofophen 2Bolf unter 9ln=

brohung beS ©algenS befohlen, $a\le

binnen 24 Stauben unb Preußen

binnen jmei "Jagen ju oerlaffen. 9cnr

ber fogenauute prattifcfje Künftlcr, ber

gefdjidte fleißige £>anbmerfer faub

(Snabe uor ben Wngen beS Köllig?,

unb auch fpielte er gern ben 3uc*) ls

meifter, prügelte oft höchft eigenhänbig

unb ließ h cl1^"/ wenn er e§ gerabe

für gut faub. SÖenige Sahrjehnte

fpilter trat eine Wcnbcrung ein unb

au bemfelben .^)ofe, au bem ber OJe*

fchict)t§fchreiber ©uubling feine traurige

;

öan§ « ÜÖurft * 9iolle gefpiclt , feierte

; Voltaire feine Triumphe unb begann

(

ba§ Sicht ber 'Jlufflärung bie fchwarjen

! Bollen ber Barbarei unb Unmiffenheit

'ju btirdjbrcchen.

^Doch judief ju uuferem gelben,

^m 3ohre 1673 mürbe ber euangelifehe

Pfarrer 511 ftirehfittenbad), SÜolfgang

©nnbtiug, gejmungeu, firh uor brohen*

ber Kriegsgefahr mit fammt feiner

©emahtiu, bie ihrer Gntbinbung ent*

gegenfah» unb feinem jmeijährigeu

Söhuehen ^icolau« .^ieroimmu» bnreh

bic flucht 511 retten. 3u £erSbrud

bei Dürnberg gejiaf fein 5?eib eine»

Knaben, ber auf ben tarnen Jlafob
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^paul getauft würbe. 91ach mehreren

vergeblichen Söerfuehen gelang es beut

Sßater enblicf), bie prebigerftede (in ber

Corenjfirdje ju Dürnberg 51t erhalten

;

inbeffeu fyalU er burch 5lricgSunruhcu
|

nnb $ranlheit feiner Sfrau fein fleineS

Vermögen eingebüßt. (5r war ein

gebilbeter, namentlich in ben alten

©prachen gut unterrichteter 9)Jann nnb

lounte feineu Söhnen eine treffliche

33orbilbuug für ihre weiteren ©tubien

an ber Uuiuerfität geben. Eben als

bie beiben trüber bie Uuiuerfität Alt*

borf belogen Rotten, ftarb ber $ater

(IGS'j), ju früh f»t feineu jüngeren

Sohn, ber fich bereit» burch feine

geiftige frühreife wie burch feine

Sninffucht 11 nb 9ieuommifkrci hervor*

tljat. Anfangs gieng eS noch gut;

gemeinfame ©tubien uerbanben bie

iürüber nnb ber £eiehtfinn beS jüngeren

würbe burch ben Pflichteifer beS älteren

in ©chranten gehalten, ©ie ftubierten

bann in .£clmfiäbt unb giengeu von

hier nach 3ena. H«er fcheint ein SBruch

jwifchen ben fo ungleich gearteten

Jünglingen eingetreten ju fein ; 9iif.

HieronomuS jog nach Seidig, befuchte

bann noch als ^ofmeifter eine» jungen

Abeligen bie bortige Uuiverfität, wo er

auf 3ureben beS berühmten $h0,naP u3

auficr 2h f»^gie auch bie fechte ftu*

bierte. 1703 würbe er 2>octor ber

Siechte, tarn als ^rofeffor ber ^lulo*

fophif» ber fechte, ber SBcrebtfamfeit

unb ber Altertümer nad) Halle, würbe

(Jonfiftorialrath, erhielt fväter ben Sitcl

eines ©eheimratheS unb ftarb nach

einer ruhig jurücfgclegtcn, ehrenvollen

Laufbahn am 9. December 1729.

Sein ©ruber war von auberem

Holje. Er war ein Abenteurer, ein

©lüdSritlcr , wie fie ba§ achtjehnte

Sa^r^uubert häufig hervorbrachte, ihm

fehlte aber ein 3>el, bei» er jugeftrebt

wäre nnb fo ift er nachher im Strubel

beS HoflebenS untergefunien. Hon
Jugenb auf ein unruhiger ftopf, gefiel

ihm nicht baS fchuurgerabe, fvicfjbür*

geriiehe £cbeu, baS ihm eine atabemifche

Laufbahn erfehlofs; er wollte weiter

hinaus, diu Heiner ©eiteufVrung

fchien bem flotten ©tubenteu noch fein

crimen loes«? majestatis, folche Ab»

wechsluug erhöhte ben SReij beS ata*

I

bemifcheu £ebeuS. Diefe ©citenfvrüugc

würben aber in ber ^olge immer

gröjjer, baS ©auf* unb ^aufleben,

ber rübe ftubentifchc ©eifi an ber Uni«

verfität jog ©unbling immer mehr au.

93on ber Univerfität weg gieng ber

junge ÜJcufenfohu als Begleiter jweicr

junger Ebcllcute nach .ftoflanb unb

Euglanb unb fainmelte fich auf biefen

Seifen mancherlei Erfahrung. Durch

Empfehlung feiner abeligen ©öuner

taut er 1705 au bie von Äöuig 5*ieb*

rieh I. gegrünbete 9iitterafabemie in

üüerlin als ^rofeffor ber Ciieratnr unb

©efchichte. Doch behielt er biefe ©tel*

lung nur wenige Jahre, weil bie Au»

ftalt, welche ben erwarteten Hoffnungen

nicht entfprochen hatte, auf (öniglichen

33cfehl gefchloffen würbe. $ür ©unb*
lingS Sorttoiumen war inbeffen fchon

geforgt, benn ßönig griebrich SBil*

helm I., bem er wegen feiner ^iftori*

fchen ftenntuiffe empfohlen worbeu,

übertrug ihm baS Amt eines Hof*

hifloriographcn unb 3ettungSreferenteu.

3?ou biefein Augenblicfe an beginnt

baS Ccben biefe« SNanncS unfer 3ntcreffe

auf fich iu iieheu.

Die 9flüf)c, bie ©unbliug aus

biefen Aemtern erwuchs, war gering;

ber König Verlangte von ihm feine

gelehrten eingehenben SRcferate, er foflte

nur ein neues Diitglieb beS betannten

SaboiScollegiumS werben unb 1)aüc bie

5öerpfHcl)tung f in baS ewige, monotone

Einerlei biefer 3»fmnmen!ünfte £eben

unb Unterhaltung ju bringen unb ben

.^erren bie töbtliche Saugeweile $u ucr*

treiben, tiefer SheiS, ber fich aflobenb«

lieh »" ^otSbam, S3erlin unb währenb

ber Jagben in Söuftcrhaufeu ver*

fainmelte, um bie 3eit mit Printen

unb hauchen tobtjufchlagen, beftanb

a\\% Winiftcrn, ©tabSofficicrcn, jumeift

alten Haubcgen uub einigen Abcligen
;

manchmal erhielt auch ein bevorjugter

Srember, ber fich «»>t ber Durchreife
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befanb, 3»Mtt imb in Suftedjaufen i Stnbien il)re§ S3erfoffer3. ($r war ein

jog ber tööntg auet) ftets ben bortigen hpoltjbjftor
; feine ljiftorifdjen Schriften

^c^uIleOret in bie 9lbenbgefellfd)oft, j
m »*> Sradate finb meljr ober nünber

bie Don 5 Uljr bi§ gegen $iitternad)t I gelungene Kompilationen, benen jebe

bauerte. Qr§ läfjt fid) teid)t Dorftefleu, Üiefe nnb ljiftorifd)e flritif abjufpred)eu

bafj ber Ston bei biefrn 3 t| f" t,t ' ,,f" s iß« ©tf bilben eine Keine Söibliotljet

fünften nidjt prübe war, boeb, artete
j

nnb erfetjen an Wenge, wa3 ifynen an

er oft in Ütoljeit au*. 3ebe§ Witglieb, gebiegener ©elebjfamteit abgebt. Sie

ber ßönig nirf)t an§genomnien, tmiBte Ijeroorragenbften lauten: £eben nnb

fid) bie berbften Späffe gefallen laffen. Staaten ^debrief) II. , 3oad)int L,

iftarl ©u£fom Ijat in feinem befannten 3oad)iut IL imb 3otjaun ©eorg'3, Gljur«

Stüde „3opf nnb Schwert" eine leb» fürften 511 SBranbenburg
;
SluSsug au§

Ijafte Selberting biefe* (JirfelS gegeben. : ber @f|urbraubenburg'fd)en ©efctiia^te;

Hon biefen Wbenbeu Derfprad) fi<§ Origines Marchionatus Brandenbur-

©unbliug Diel, beim er mar ein ßneip» gensis ex Diplomatibus, 33rattben*

genie erften ÄangeS nnb ber ©enufe burg'fcf)er nnb ^ommer'fd)« 9ltla§.

Don 5Mer nnb 29ein mar il)m frei» 1 Wltedljum ber Stabt $)afle, §anb*

gegeben
;

nnbererfeitä Ijegte man Don nnb 58ataiflen=5lalenbev; 91ad)rid)t Dom
feinem Eintritte grofte (hmaduugen, Canbe 2u*cieu ober f^lorenj ; Don

bie .freuen, wela^e für bie Söiffenfdmften
j

tßarma nnb ^iacenja; ©efd)id)te nnb

nic^t 3eit erübrigen tonnten, benötig« 2ljaten ber Slaifer £)einrid) VII., 5lon=

ten bod) Don 3 c't ju 3*it irgenb einer rab III., 9®ill)elui, 9tid)arb nnb fton=

Wuffläruug nnb bie foflte ber ftubierte rab IV. — 9llle feine SBerte fd)rieb er

©nnbling, Dun bem man annahm, ba|"i nid)t wegen föuljmS ober au§ miffen»

er Ellies miffe, bieten. 9Wan fjatte alfo fdmft(ia>m Gifcr, fonbem für ©elb

feine«?meg3 Don oornljerein bie
s

?lbfid)t, nnb mibmete fie in gefd)idter 5Beife

ben 3)iann in jene Deräd)tlid)e Stel* jenen getrönten Häuptern, Deren Cänbev

lang 311 bringen, in bie er nadjträglid) fie betrafen
; fyiefür erhielt er reiche

bnrd) feine eigene S^ulb, bnrd> fein ©efdjente. So überfanbte iljm bie

würbelofe« 33enel)iuen Derfiel. Unftreitig flaifeiin Äatljarina für ba§ Sind)

I)ätte er jefct fef)r Detbienftüofl widen „53eftanb be§ Sruffiföfii ßoifertitel*"

nnb ben Herren einen befferen Hegriff fünf golbene Webaiflen, meiere einen

Don ber 5Öiffenfd)aft nnb ben ©elenden Stfert Don mcljr ol* 400 9teid)3tfmlern

beibringen tonnen, l)ätte er überfjaupt repräfentierten ; bem tfaifer ftarl VI.

pedÖulin)e SBürbe nnb filtltc^en .fralt mibmete er mehrere Sradätlein über

befeffen. Wber gleid) Dom Anfang an ba§ öfterreid)ifd)e 9?egeutenl)au3, wor=

mar fein Auftreten nid)t barnad) an* auf er mit bem in diamanten gefafiten

getrau, fia^ bie Wetting feiiter Um* Söilbniffe be3 5)ionard)en nnb einer

gebnng jn ermerben. 3 l|p rft imponierte golbenen flette befajentt würbe. er

er ben Herren bnrd) fein üöiffen nnb prenfiifd)e flönig ließ iljm wieberljolt

feinen allzeit fc^lagfertigen 3Pi|j
; fein größere ©elbgefeb^enle jntommen, bellen

fprnbelnber ^ninor, fein 5arta»inn5 nngeadjtet mar ber Wann in immer*

mirlte erfrifa^enb nub ei^eitemb auf
,

wäfyrettber ©elbtlemme.

bie ganjc ©efellfdjnft nnb erwarb il)in Seine gelehrten 3?itgcnofjen fällen

bie ©imjt bc« Königs tut tjoOen ©rabe; fe^r Derfeb^iebeue Urteile über feine

ofleiu balb überwältigte iljn fein böfer JÖerte ; wäb,renb j. 33. ifoen btefelbe

.frang nnb feine Intutfndjt trat grell für red)t brauebbar nnb gut abgefafit

511 2age.
j

ertlärt unb ben 9lutor einen gelehrten,

©unbling'3 Herbienfte al§ .friftoriter toenn and) nid)t tiefen .friftoriter nennt,

fiub teilte eminenten, inbeffeu jetigen
j

fprid)t fid) ü^oiuafiuö über if)ii b,öd)ft

fie immerhin Don ben Derfd)icbenartigcn I uiigünftig au» unb bejeiifytet ib,n als
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einen Dcrmorrcueu, oberflächlichen Äopf,

ber nicht im Staube fei, einen einzigen

Paragraphen weber lateinifch noch

beutfeh jn fdjreiben.

2öir beji^en $ahlreiche !ttad^ric^ten

AUS jener QtW, bie uttS bie ^ßer[6n=

lichfeit nnb bie (Sigeufchaftcu ©unb«
lingS fchilbern, feine bient jit feinem

3?ortljeile. Sind) Silber, eigentlich GarrU
caturen be§ Vtannei fyabtn fich et-

galten, bie ben würbigen ©eleljrten in

fcljr Derfänglichen nnb fonberbaren

Situationen jeigen. 25oc^ muß bemertt

werben, bafj alle biefe Söilber erft an»

jener 3<ü flammen, in ber ©unbling,

jeber achtungSDoUen Skhaublung bar,

|titn ©efpötte ber Höflinge unb 8o-

taten geworben. 3 ltmfW ift ex in ber

närrifchen Jracf)t, bie ihm ber Köllig

anfertigen lief}, umgeben Don boefs*

füfjigcn Satnrcn, bie mit ifjm afler»

hanb Jturjweil treiben, gemalt. 9luch

bie naehftehenb gefcf)itbertc Scene lief?

ber tQöntg oft malen unb baS ©emälbc

in bem Schloife Söufterhaufcn auf«

Höngen. (SitteS 2ageS nämlich bca,ab

fich ©unbling im Doflgetrunfcuen 3 Us

ftanbe Don bem genannten Schlöffe tu

fein £ogiS. Äuf ber 33rücfe, bie über

ben feftgefroretten Schlojjteicf) führt,

mürbe ber nichts Whnenbe Don einigen

nanbfeften ©rettabieren plötzlich gepaett,

trojj feinet ©efehreieS unb SträubcnS
mit Striefen gebitnbeu unb in ben

Seich h«abgelaffen. 25er Stricf rtfj

ttub ber unglücfliche Wann brach jur

.fiälrte in bem (Sife ein, $ut unb

^crrütfc fielen ihm Dom Stopf unb

erft nach längeren ^erfucheu gelang

e§, ihn aus biefer unangenehmen unb
feineSiPcgS ungefährlichen Sage ju et«

lofen. Xiefcr Streich mürbe ihm auf

Sdtftifteu mehrerer Herren gefpielt, bie

er im tvunfeuen 3» l fto>ibe belcibigt

hatte.

Gin bäubereicfjcS ftotijenmcrf aus

beut Anfange nnfcreS ^ahrhunberts

,.3ntereffante £cbcnSgentälbe ber ben f

=

roürbigflen ^erfouen beS achtjefjnien

3ahrhunbert5 Don Samuel 53aur"

enthält im erften 9?aubc eine Samm*

lung fehr erjarafteriftifcher Wuefboten

aus ©unbling'» £ebeu.

©unbling begann feine neue Sauf«

bahn in befter Söeife. 33er ftönig Oer«

menbete ihn als Secretär unb ©unb»
liug arbeitete häufig in bem ßabinete

beS Königs, beffen ooflfte 3i lfwbenheit

er fich erroarb. I)et Qfiirft ernannte

ihn jum iTammergerichtSrath unb gab

ihm noch einige anbere ZUcL $icS

mar ganj in ber Crbuung, bentt er

hatte fich Dltrcr) \
(xne ^iflorifc^eu unb

geographtfehen Arbeiten um ben preufei=

fchen Staat uerbient gemacht. Sein

Ginflufj beim Könige wuchs mit jebeut

läge, Diele bewarben fich U|n bie©unft

beS ©ünftliugS, bie ihm nachträglich

ein§ oerfe^ten. ©unbling, im ©rttnbe

ein guttuüthiger fterl, $alf wo er

tonnte unb hätte in gufimft auf mehr

^anfbarfeit rechnen fönnen.

Seine urfprüngliche ernfte 5öe*

fttmmung, als Jpiftoriograph unb 3 e '
s

tung§referent ju bienen, war balb Der»

geffett, ber ehrenwerte Wann fanb cS

Diel bequemer, als luftiger Safclgcuoffe

am £wfe ju erfcheinen unb feine Qd\
jmifchen ben ^reuben ber DiittagS»

unb Wbeubtafel ju theilen. $ie £öf»
linge, bie nur barauf gewartet hatten,

bie fchwache Seite beS 9fnfömnilingS

auSätifunbfchaften, beftärtten ihn in

feiner neuen £ebenSweife, um ganj

in ber .fuutb 311 h^en. 9tn Ginla*

billigen ju 2rinfgelagen fehlte eS nicht

unb oft erfchien ©unbling in feines*

wegS nüchternem 3»ft l™bf M ber

fwftafel; oft lieft ih" bann ber Jftönig

auf baS 2öachtjimmer bringen, bannt

er bort feinen Staufch ausfchlafe. Kill-

mal fo weit, war auch Achtung

Dor feiner ^Jerfoit Derfchwttnben unb

man erlaubte firf) Ellies mit ihm. (SS

war balb offenfunbig, baß ber peban=

tifche SDtann nur jur $lttrjweil beS

aicouarchen bienen foflte unb bie £öf*
linge ließen fid) bie fchöne ©elegenheit,

ihren 5öi^ glänjen jtt (offen nicht

entgehen, ©unbling war inbeffen nicht

faul, bie ihm gefpielteu Streiche bop=

pelt jurücfjujahleu, wobei ihn jeboch
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feine ^ebanterte unb Sefywerfafligfeit

fdjlecfit unterflü^te, jumol ber ftönig

felbft fel>r oft auf ber Seite ber 9ln*

greifet ftanb. QBeun Unu biefer jum
iüeifpiel ben $itel eine? Cber*@ere*

monieumeifkrS oerlielj, fo wollte er

boct) nur burrf) biefe Grljölniug bie

bobenlofe Gitelfeit be§ 9Hnnnfä üer*

fyöljnen. ©unbling aber mi^iii bie§ für

bare 9Münje unb ftoljterte im ©efüljle

[einer neuen üöiirbe mit ffaljeiu .Qopf*

uiefen burd) bie 9tei()en ber Höflinge,

bie fid) mit l;Ö>iifd)em £ad)elu bor ifjm

büdten. 9io$ met)r gef)t bie 9(bfid)t be§

flönigS au§ feiner (Srnenuung 511111

^3rüfibenten ber Wfabemie ber SBiffeu*

fünften ijeruor. So geringfd)äfteub aud)

ftriebricr; SBityrlm ton ftunft uub

SBtfjenfc^afteii backte — mein benfe

an ben ^Ijilofopfyeu 2£olf — mit

biefer 2Saf)l wollte er fid) meljr über

be§ aufgeblafenen, pebautifdjeu ©uub«
ling's ©roj$inannfiid)t als über ba£

Snftitut felbft luftig machen. jeigt

fetjou bie für ben neuernaiinten Cber-

Geremonienmeifter anbefohlene ftlci»

bung, bie er anc^ als -^räfibent ber

Wabemie 51t tragen Ijatte. 3u einem

rotten, mit fd)War$em Sammt Der*

brdmten unb mit golbenen ftuopflöctjern

rjcrfel)euen Sammtrode — lautete bie

2*oufrf)rift — einer mit ©olb reid)*

geftieften rotten 2£efte, in rot^feibenen

Strumpfen mit golbenen 3u>i(mii, in

Scf)ul)en mit rotten Wbfäfoen, in einer

auf bciben Seiten laug herabhängen»

ben Staatsperrüde 0011 weifjem 3i fg^ 1=

ijaar unb einem golbborbierteu £11 te

mit rotf)cm geberbufd)e — in biefer

meljr für ben Cbei*Gevemouieumeifter

Kneifer'« als einer ivbifdjen Wajeftät

paffenben 9lmtstiad)t follte uub mufjte

ber neue Staatsmüibentriiger am £>ofe

erfd)eiuen. ©unbling Ijatte fo uid

Selb)tad)tuug, fid) gegen ein iolctjes

Wnfinnen $u flräuben, aber ber ftönig

vertrug feine 9teniten$ uub einmal

gefangen, tonnte fid) i>cv il5ogel nidjt

metjr aus ber Sdjlinge jieljeu. £a
bief; es nod), gute Wiene Juni böfeu

Spiel madjon uub ben Spott ber £5f«

linge Ijerabwürgeu. 2Mefleid)t lief} fid)

ein fd)idlid)ere§ ©eroanb erhalten,

jwenn man ba§ ber^a&te fileib fo

fcf)iie(l als möglich abmiete. Wber ber
' Slönig burfrfjaute ben fingen. Wann
1

unb Ijiejj iljm ein neues ©etoanb tum

braunem $ud)e machen, boS mit Silber

geftidt mar unb an ben flauten bie

<öud)ftabeu W V RM G (Stöurin ©unb»
ling) in Silber trug. 6» ifl empörenb,

wenn mau bon ber 58eljanbluug lie§t,

bie ©unbling nun ju erbulben hatte;

faft tönnte man glauben, bajj e§ beut

j

£wfe baruin 311 tt)un war — wie man
I e» ja auefy bei beut jungen SimpliciuS

uerfudjte — ben unglüdlidjen Wann,

{

ber 5War nidjt uomiuefl aber de facto

als Hofnarr fungierte, 311m wirtlichen

Marren 311 machen.

Sie Gitclfeit, bie ^ebanterie unb

. 2innffud)t ©unbliiigS würben balb in

5a()llofen Sluittelüerfen befungen. ©e*

'möglich würben iljm foldje ^ßoefien

,

wä^reub ber $afel iiberreidjt unb ber

!
©efeierte gezwungen, biefelben jur all-

1 gemeinen Skluftigung felbft üorjulefeu.

I

3>ie§ t^at ber wuuberlir^e Wann aud)

j

oljne bie getingfte fentimentale Gm«
! pTinblie^feit, benu er fjatte bereit« über

fein Sdjamgefüfjl eine boppelte 9iinbö»

lebcrtjant gejogen unb ftimmte in ba§

©eläd)tcr ein, welcf)e» jebes ©ebia^t

belohnte. 5Jie§ gefdja^ auc^ bann,

wenn frembc fnrftlidje ©äfte ober ©e*

fanbtebei ber^oftafel erfebieueu waren.
' Gin Söeifpiel jener jarten poetifdjen

9lugebinbe möge genügen; e5 lautet:

ff# irinft bie Cntf unb ber Srfjtuon,

2ie ©on§, bif Venne unb brr ^atjn,

£<i§ ^ffrb, boS Camnt, bieÄu^, ber Stier,

51 uf Prben Irinfet jebei I^ier.

£er ?lbler trinft foroie bev [rtnt,

Tai 3d)t»ein nur fnufi uub — ©um
beling.

91 eben feiner Jrunffudjt war bie

gerabeju etelevvegenbc Unfaubeileit bes

lUaunes bie 3iflffheibe biefer bid)teri=

fd)en Angriffe. Sein Körper wie feine

ftleibung würben feiten gereinigt unb

,
e-5 ift 311 ueiwunbern, ba^ ber ^önig
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einen folgen Günifer in [einer Um=
gebuug bulbcte.

,9Ber ttälji ftcb bort »ergnügt in bem
2)lorofte i

Ci ( ©unbling, ift beim Sebwein ju ©afle,"

fpottelen bie £afaicn.

2rofe biefe» feineSwegS jur £iebc

einlabenbcn Wenfjern war ©unbling

verheiratet, berr)eirntet in aller ^orm an

eine fcljr ^oc^iiuit^ige Heine ^ranjöfin.

3n ber (Elje war er, wie ficr/S benten

läßt, nicht glüdlich; grau ©unbling

führte bas Otegiment itnb Ijieit ihren

©emaljl unter bem Pantoffel. 3 C'Q* C

fid) baS jicrliche ^iaar Öffentlich, fo

würbe eS fogleirf) üon ber Straften*

jugenb mit ©ejobje becjrüfit.

Schließlich hielt eS ber Wann, ber

feine Umgebung trolj aller feiner Wäu*
gel in geifiiger SBejiehung überragte,

nic$t länger aus. Sein Sclbftbcwufjt»

fein ermatte allerbingS Diel ju fpät;

er wollte nach ben öfierrcichifchcn Staa*

ten flüchten, würbe aber in SöreSlau

eingeholt nnb in einem fomifchen 9luf=

juge gleich einein ÜBilbcn nnb unter

gräBlichen $rofjungen nach 93«lin gc=

bracht. 3'itternb nahte ber $eferteur

bem Könige, ber ihn anfeheinenb feljr

heftig anfuhr; bem armen Marren

mochte etwas wie (Balgen ober leben»*

längliche ^cftungvt)nft borfchmeben,

aber nach c'™r qualooflen Stunbe
begnabigte ihn ber Köllig nnb erhöhte

feinen ©ehalt um ein SJebcutenbeS.

3m 3ahre 1724 würbe ©unbling fo*

gar f$rei^crr, 1726 ülammerhcrr nnb

erhielt eine Äutfd)e nnb jwei Söagen*

pferbe.

9iach feiner ftiwfyl nnb Ergreifung

war bie geringe geiftige (llafticität

beS WanneS boflfiänbig gebrochen; er

machte noch einige Dergeblictje ^crfudje,

fich jenem üerberblieheu Greife jn ent=

jichen unb erfuhr anfangs auf 58efe()t

beS ßöuigS eine glimpflichere SBchanb«

lung uou Seite feiner täglichen Um*
gebung, aber er tonnte Dom Klinten

j

nicht laffeu unb fdjon nach wenigen

!

2Dod)en würbe ihm ärger als je mit*

Igefpielt «Man tlcibete einen fleinen

1 Wffen in genau baSfelbe ©emanb, baS

'ber Ober»6eremonienmcifter trug unb

1 gab benfelben für ben unehelichen Sohn
©itnbliug'S aus unb trieb fonftige

;
Allotria mit ihm. ©unbling jnnf

. immer tiefer in be>i Schlamm unb eS

fcheint faft, ber unglüdlichc Wann
habe in ber 5lafd)e $>ergeffcnheit feiner

1

fehimpflichen Sage geflieht.

2)en 11. Npril 1731 ftarb enblid)

jber bielgequälte Wann nach turjer

I

Shanffjeit an einem ^t^igen lieber.

,

Wan begrub ihn in einem fa&ühnlichen

Sarge, ben ihm ein iugeuiöfer Jlopf

mehrere 3af)re borher jum ©efchente

gemacht hotle. $aS ftafe, refpcetiüe ber

Sarg war ringS mit Weifen befchlagen,

bie obere Hälfte tonnte abgenommen

|

werben unb ©unbling lag au fytfwu

i Sommertagen in bemfelben unb traut

'manches ©las Bein barin. «Run würbe

eS wirtlich feine letzte SRuheftätte ; eS

\
war fdjwarj angeftrichen, ein weif>eS

$rcuj war auf bem £edel gemalt, an

! ber Itorberfcite ftanben folgeube 33erfe

:

$ier ließt in feiner ipout,

!
£alb •idjwein, §alb URenfd), ein Sßunber--

bing,

3n feiner ^"flfnb flug, in feinem %lter toll,

|
Te§ SJlorgenS uotter äöitj, be3 floenb« totl

unb uotl.

, bereits ruft $aca)n§ laut:

$a§ tbeure flinb ift ©unbcling.

3n ber 9fähe ^otSbamS in bem

$orfe 53ornfläbt fanb er cnblich feine

Dtuheftätte; fein ^riefter gab ihm baS

©eleite; aber jahlloS war bie Wenge
ber föniglichen S3eamten, Cffieiere,

Ziagen unb Safaien, bie ben Iraner*

jug bilbeten. @S wirb inbeffen nicht

berichtet, bafj bie Stimmung ber i'eib-

tragenben eine wehmütige gewefen fei.

i ^id)t wie ber eble
sJinrr im £enr trat

er Don ber Ccbcnsbüfjne ab, fein Gnbe

war wie baS beS feiften Schlemmers,

IbeS ehrenfeflen Sir 3oh» f^nlftaff.
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Jöie nnfere Jritoer in Siebenbürgen tljre lobten brRatten.

Im 9)lonate be« Sobtencultu«

erinnern mir un« gerne ber

Sitten, mit benen bie 5)tenfrf)eu Der»

fdjiebener üßölfer flerben unb beftattet

werben. Sd)on unfer beutfd)e« 3Jolf

roei«t fjier fo ^Mannigfaltige« an £>erfom»

inen nnb ©ebräu<$en, bie und in Dieter

23ejiel)img intereffant nnb leljrreid) finb.

$enn um 6nbe will nnet) ba« Sterben

gelernt werben, obwohl man in biefer

Äunft in ben legten jer)n Minuten
größere ftortfetyritte madjt, al« mäljrenb

be« gnnjen £eben«. Sttir rooflen gern

ba« oft SBuuberlidje betrachten, baß

bort wie f/ier ber Sdjmerj nm einen

SJerfcfnebenen fief) ben Weufterlicbjeilen

iwweubet, bisweilen foft inftinetiu ben

ßrnft jum Spiele marf)cnb, bafj jeDorf)

biefe 9leujjerlicr)feiten in ben nteiften

fällen ein treue« Spiegelbilb be« ©e*

iitütf)«* nnb Seelenlebens eine» Sßolfe«

bieten.

3öir geben Ijeute einem eDangeli*

fcfjen Pfarrer in Siebenbürgen ba«

SHort, tyr. &roniu§, ber und in fei»

nein neuen iÜurfje Uber Siebenbürgen

oon bem Sterben nnb iöcgiäbnifje ber

fiebenbürger Stichen jn erjagen weiß.

3n einem $orfe liegt ber „£err"

im Sterben. Sei „£>ar" ift ber 3}or=

ftanb be* Orte«, and) „£ann" genannt,

fo oiel al« Uiid)ter ober lluterrirfjter.

Sd)ou feit einigen iagen Hingen

bie ftirrffengforfen „leidjerifc^".

„$a ja," fagen bie Ceute, „er

war nitct) atljnlnftig t)eutc Dor üier

U^oft^en, al« wir fein jüugfte« GnfcU

eben tauften unb bei ber ftaimc« (2auf*

fdnuau«) fußen, (i« mufj ilnn bamal«

etwa» geahnt tjaben."

„Unb al« wir £en auf bem breiten

£wf öor ndjt ingen begruben, ba gieng

ber Staub (jod) auf au« bem ©rabe

unb ber £>err Pfarrer Ijat — wißt

3f}r'« norf)? — genie§t wäljrenb ber

Ceia^enprebigt ; unb wer auf fo etwa«

achtet, ber weiß, bafj e« nict)t me^r

lange wäfjrt bi« jur nädjfteu £eic§e."

„3ft e« beim waljr, bajj bie 9lmt§«

leute iljrer breijelm bei 2if$e fofjen,

al« bie Birten ifjnen ba« 9)taf)l gaben

unb ben Wimefrf) ? (?3 fjeijjt ja, wem
©ott ein 9lmt gebe, bem gebe er nuet)

SJcrfttmb. 3<f> f)obe ba« nicfjt an all'

unfereu 9lml«leuten bemerft. $a finb

mir arme Teufel, an bie feine 2racta»

menter fommeu, bod) beffer b'ran al«

biefe jEüefbiiUifjigen. Kütten fif nW
fönneu einen Birten mitfifcen laffen

au bie Sofane, bamit fie iljrer SJier«

jel)n gewefen wären?"

Unbefümmert um biefe SBemerfun*

gen trifft ber Job feine Vorbereitungen.

3wei Cöffel nur üon ber angefomtne»

neu Wrjnei $at ber Traufe $u fid) ge=

nomrnen. „Verforgt fie," Ijatte er in

einem lichten Wugenblid ju ben Seinen

gefagt, „fall« nod) jeinanb Don (Surf)

franf wirb
;

id) brause feine SIrjnci

meljr; meine Stuube ift gefomuien,

öiott wolle mir gnäbig fein unb mir

alle Sünben Dcrgeben, bie idj wiffent*

lief) ober uumiffentlirf) begangen, ©ef)t

nad) bem würbigen £>errn, bem £errn

^3rebiger, er foll fommen unb niicf»

„berieten" (brt« Wbenbmabl reiben)."

C^lüf;enb brennt bie Sonne Dom
^ittagsbimmel auf bie rüfiigen Sc^nit=

ter ^crab ; nur Slranfe unb ©reife

weilen im freunblirfjen 3)orf, ba« wie

au«geftorbcn baliegt. 55er 5ifd)ler,

näcbft bem Sanfter ber etnjige ^>aub«

Werfer be« Torfe«, t)at lange Dergeben«

auf 'Jhbcit gewartet. 6« leibet itju

mö)i me^r ju $)iiufe. Qx fud)t ben

lü^lenbeu Statten be« SJÖirts^auff«

uub will fiefc nebenbei erfunbigen, wie
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es um ben fruntcn Jaunen ftelje, ob

j

man feine Arbeit nicht brauchen werbe.

Uuterbcs erflärte ber Traufe im
j

Vorgefühl beS nahenbeu lobcS in
j

©egeuwart bcs ^Srebigers feinen Ickten

Biflen. 25er £wf fotl felbjiDerftünblid)

bem jüngjlen Sohne ]iifaflen, ber feine i

©efchwifter bafür ans bem übrigen

'

Grbe entfchäbigen fotl. Doch hat bie
j

SftMtwe lebenslängliche» 5öo^nrect)t im
|

hintern 3' |l,,nern unb barf bie SDirt*
|

fchaftsgebäubc mit beilüden.

3n jebem Oelb behält fie p fechs

Slübel Wusfaat unb in jeber £aufau
ein £>anflanb, baju jwei 3oct) Söiefen

in jcbem gelbe. Mes anbere foll nad)

bem ©efefc geseilt werben. %\x bie

Stirpe „Dermacht" er bie 2Biefe in ber

$eW. — Dem $errn ^farrcr foflen

jwei 3)ucoteu für bie Ceicfjenrcbe Der=

abfolgt werben, bem 91mt unb ber

Kommunität ein ausgiebiger ß^reu*

truuf Derabreicht werben. Den tobten

Körper follen fie unter ber groften Cinbe,

bie Dom ©ottesader auf's $>aus fjer=

abflaut, einfenteu unb ihm einen
j

fct}önen ©rabfieiu fefceu, auf beu ber i

£err Pfarrer eine 3nfchrift auf$u*

fefccn gebeten fein fofl. — Wachbem
ber flranfe fieh üon ben anmefenbeu

ftamilienglicbern Derabfdjiebet , ben

ftinbern bie Butter in treue Pflege
j

empfohlen, fich mit Men Derföhnt hat»

empfängt er mit ihnen ben Ceib bes

£>errn, unb brüeft bem fd)cibenben

©eijHicheu ftumm bie £mnb.

Srfajöpft finft ber kraule in'§
|

SBett jurücf. Der Sobestampf beginnt.

,

iÖe^utfam wirb bas Ucberbctt unter!

bem Sterbenben weggejogeu, benn auf:

bem Strofjfad ftirbt man leichter,

'

namentlich aber auf einem ^olfter mit
;

Krbfenftrof; gefüllt, ber fofort unter
\

ben ftopf gefc^obeu wirb.

Gin 2ud) wirb über ba-3 31ntli£
\

brs Sterbeuben gebreitet, bamit bem
Sterbenben wie ben Cebenben ber

tuarferfd)ütternbe Wnblid ber Reiben

erfpart bleibe, bie ber $ob über »etbc

öer^ängt. (Sin lefcter föwercr Seufjer,

ein lefctes Slnfponnen aller Wusfeln,

unb ber 2ob Ijat fein 3erRörungswert

Dollenbet. ^amilte unb ©emeinbe haben

ihr £>aupt oerloren. — Starr liegt

ber fedj» Qfujj lauge £cicr)nnm ba!

£>atte früher Stobtenftille im £)aufe

geherrfdjt, bamit ber Sterbenbe burch

Silagen unb Jljränen ntc^t im "iobes*

fampfe geftört („Derjudt") werbe, fo

füllt nun laute Sßefjflage bas .ftaus,

bie weithin in bie ©äffen bringt bind)

bas fdjneU aufgeriffene fünfter, ju bein

hinaus bie Dom Ceib erlöste Seele

entfliegen fotl.

Schnell füllt fi<h bas Srauerhaus

mit Ceibtrageuben unb Neugierigen,

bie ben lobten noch einmal fefyen unb

ben Hinterbliebenen ihre §ilfe unb

iljren Skiftanb anbieten wollen. Denn
es gibt nun Diel ju thun unb es gilt

rafch ju ho»beln, beim bie 48 Stuu*

ben, bie ber Sobte „über Krben" liegen

mufj, üergehen fchnell. — Der Dienft*

fnecht fchirrt bie ^ferbe an, um auf

bie flotcl jur yJli\i)U ju fahren, beim

in ber heimifchen ^Bachmühle niften bie

Sperlinge unb h ll,,
fl
eri1 Wäufe,

weil im ausgetrodneten 3)ad) ©ras

wächst.

$5er ältere Sohn befteüt ben Sarg
beim Sifchler unb ruft ben Nachbar»

Dater, bamit er bie Seiche anjeige unb

©rab unb Seerbigung beftefle.

Unterbeffen haben fich ältere Tratten

aus ber ©erwanbtfchaft unb Wachbar*

fdjaft erboten, beut lobten bie lejjte

öt)re ju erweifen unb ihn ju wafchen.

2)ie $fu,ve n[x̂ > abgefperrt, ber 2obte

Dom 33ett gehoben unb auf Stroh ober

eine auf ben ^u&boben gebreitete $ede
gelegt unb forgfam gewafcheu.

Die Kleiber, in benen er geftorben,

werben an 3'ge l,»er Derfchentt; benn

Dererbeu fie, fo ftirbt balb, wer fie

ansieht. Cinnene Untertieiber werben

beut lobten angezogen unb biefer auf

bie Dom 9tachbaroater abgeholte lobten»

bau! gelegt. $)er ^)err Kantor tritt

ein, um, in Grmaugelung eines Dorf*

barbier», bem 2obten ben öart $u

fcheeren. ^lls Cohn für bie 93cühc ftedt

er nach altem lRect)t bas tRafiermeffer
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ju fid). mit beut ber 53erftorbeue fich

früher raficrte unb baS ihm ber ältere

Sohn aus Stallen gefdjidt tjattc. als

er bort bei beut faiferlichen S3olf biente.

58eöor ber Ceicbjtam erftatrt, wirb

ihm ber öoflftänbige 2obteuanjug an«

gelegt. Söcinenb fjolt bie Söitroe auS

ber langen Xru$e ba§ SkäutigamS*

hemb ^eroor, baS fie ihm, forgfältig

aitSgenäht, uor 40 3ahren am £)och s

jeitSmorgen junt ©ef(t)en! gemalt unb

forgfältig für biefen legten ©ebrauch

aufgehoben t)atte. Ueber baSfelbe roirb

ber reichgeftirfte SJruftpelj angelegt, ber

breite tfebcrgürtel leicht über ben £eib

gefchnallt, bie blauen §o\tn werben

angezogen unb bie neuen langröljrigen

©tiefei.

SDer 9?arf)barOater tritt im Sonn*
tagSflcib ein, um und) ben 93eftim«

mungen ber Wrttfel feines WiuteS 511

malten. Gr bebauert ben 33erluft, ben

bie 9?ad)barfcf)aft unb in biefem gafle

bie gauje ©emeinbe erlitten, roirb mit

2Beiu unb 23rot geehrt, empfängt bie

jroei SDucaten für bie £cichcnrebe unb

geht junäc^ft auf ben ^farrljof, um
bie £eid)e aujujeigen unb ben Dermin
ber Söeerbigung ut erfragen. £aS gc*

febjeht in roofjlgefejMer, finniger, wenn

auch jumeilen feljr breiter Webe. 3u'S

9(mt§jtmmer beS Pfarrers treteub,

fprid)t er:

,,3d) Ijätt* ein 2öort 511 reben junt

mohlehrmürbigeu £errn. Grftlich will

ich nicht uuterlaffen, beut lieben ©ott

ju banfett für bie vielfältige ©nabe
unb 93ann^er}igfeit, bie er täglich,

ftünblicb, unb augenblirflich an unS
ermeifet, bajj er und hat moneu er«

halten bis auf biefe Staube in $iem=

lidjer ©efunbheit wie in einem mittel«

mäßigen Rieben. Unter Ruberem jeigen

mir an, bafc unfer £>err in ein ferneres

ftraufenbett gefegt, nicht ^at geuefen

tonnen, als burd) ben jeitlidjen 2ob.

$a mir nun aber roiffen, boft ein foU
d)er tobter Körper fein bleiben unter

ben £ebeubcn l)at, foubern üerfcharrt

merben mun in bie fühle 6rbe, bie

unfer aller Mittler ift, fo toiitme auch

ich unb ^alte bitterlich au beim rooljl*

chrroürbigeu £crru, bamit unfer ftreunb

chriftgebürlichermetfe beerbigt merbe.

£cr roohlcrmürbige £>err mofle und

beifteljen mit ©lodenflang unb Schüler*

gefaug, unb mit einer frönen £eid)en=

prebigt bie befümmerteu $)erjen auf«

rieften."

Jochbein ber Pfarrer fein »ebauem
ottSgebrüdt über ben b>r&en Herluft,

bett bie Familie unb bie ©euteinbe

erlitten, erbittet er ftd) bom Machbar«

unter bie erforberlichen WnhaltSpuniie,

um baS 5llter beS 2obten ut beftim«

men, ihn aus bem SBuct) beS CebenS

(Saufmatrifel) ju flreichen unb in bo§

|

Such beS 2obeS einjutrageu. $er
Wachbaroater hilft beut Pfarrer auf

ben rechten 2öeg bttreh bie Angabe,

ber feiig (Sntfchlafenc fei am Stepfcr

.^auptjahrmnrtt im jmeiten Shtturuj«

hadeu geboren, als im oberu Selb

Stilturug mar; feither fei gerabe noch

noanjigmal bort Äufuruj gemefen, baS

merbe nifammen um bie fedjjig 3ahre

ausmachen.

„3hr h<™t 9ted)t, lieber £>erc 9huh»

baroater," fagt ber Pfarrer, nachbeut

er einige Minuten im 5öud) beS £ebeuS

geblättert. „00 3ahre unb 23 Sage

ift ber Selige alt, ©ott laffc ihn in

j

Rieben ruhen! $ie deiche moflen mir

j

Sonntag Ücadjiuittng galten unb nicht

nur bie 9iad)barfd)aft, foubern bie

gauje ©euteinbe tonn unb mirb fich

babei betheiligen. 35er Ceicheuprebigt

merbe id) ben gemüttfehtett lert ju«

grunbe legen, nehmt einen guten Sag
unb ben WuSbrurf meines h"'jii^)P cu

TOIeibS in'« 5ratterhau5 mit; ©ott

mofle bie £eibmütbigen tröfteu."

Scr 9fad)baruatcr bittet ^icruiif

auch ° flt |Wfitctl ©eiftlichen, ben ^ie=

biger, um feine 9?iitmirtnug unb be»

ftcflt beim Wcctor SWufif unb ©efang,

©eläute unb Ceichettbegleituitg. 5^er

„SeeleupulS" (ein ©elätite 0011 einer

^tertelftunbe) fofl Samstag Quillt

4 Uhr nachmittag», unb jmar, meil

ber ISutfchlafene CrtShflun gemefen,

mit ber großen ©lorfe geläutet mer«
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beu. SBeim 3uf<unmenläuteu werben

audnaljmdweife nic^t fed)3 Männer
aus ber Wachbarfchaft, fonbern fecf>§

Gommunitätdheneu mithelfen.

3}er Wachbaruater entfenbet nun

bie fccf)3 ©robmacher, an benen bie

9teilje ift, bad ©rab ju bereiten unb

läßt bittet bad 9iac^barjeia^en alle

SBerpflichteten jur 5eid)e einlaben. Gin

©leia)e3 thun in biefem gaü auch bie

brei anberen 9tad)baröäter. ©leichjeitig

läßt aitd) ber Wlttnecht bie Skuber»

fchaft unb Schwefterfchaft, ber ©elaffeu»

hann bad Wtut, unb ber Sffiortmann

bie Gommuuttät „warnen". 9(uch bie

Schuljugenb foll fieb, am £eu$enjug

beteiligen.

55er 9lbenb i fl getommen, mieber

finb bie Cettte attd ber fchweifeerfüflten
|

Arbeit ^eimgefe^rt unb Don allen Sei*
i

teu lornmen t^eilne^ineitbe ftreunbej

unb 3Jermanbte in'd 5ei<henhau», um
.'

bie Nachtwache beim lobten ju über*

nehmen. „©ott tröfte bie ^Betrübten,"

fprechen bie Gintretenbeu, „unb erfreue

Gurem lobten bie Seele im ewigen

tfeben."

„2öir bauten GuaV antworten bie

£eibtragenbeu, „unb Alflen, beuen ed

leib ift um biefeu lobten; er t)at ein

Öarted gehabt unb t)at ed nicht über«

ftchen fönnen. ©ott wolle und bei»

flehen unb tröfteit unb Gud) Dor 9(ct)tt*

lindem bewahren."

Um 9Jcitternacht tritt bie Gommu»
nität, geführt uom Söortmann, ein.

„3(jr fmbt ausgekittet!" ruft er git

ben Söaehenben unb wenbet fidj an

bie 3tomilienglieber, bie im fyiuteut

3immer ein wenig ausgeruht ^aben,

mit ben Borten: „Gd bauert und Dom
$rrjen bad Sdn'dfal, bad Guch unb
bie ©emeinbe betroffen, unb baf? wir

unfern lieben Rannen unb S^unb
fdjon breit fmben (ju beftfcen aufgehört

hoben). Jröftet Guch mit beu Wnbern."

„2Sir bebaufen und ber greuub«

fchaft unb £iebc," antworten bie 93er«

!

ronnbteu, „fefct Gud) ju und unb netj*

met Zf)c\i au unferem £eib."

9iachbem bie Söorräthe an Spcife

($äfe unb 33rot) unb 2rauf ergänjt

worben finb, begeben fict) bie 9>er«

wanbten 511t 9iut)e. $ie erft nur leife

angefnüpften ©efpräd)e ber Bachenben
werben immer lauter unb breljen fief)

junäd)ft um bad Scben unb bie Schid*

fale bed lobten nad) beut alten @runb=

fa£: de mortuis nilnisibene; bann
um ©enteiube=9(ngelegenheiteu, jttle^t

um Wfled, wad ©egenroart unb 3 11 *

fünft bed ©taube» bewegt, ber im

Schweiße bed Wngefichted bad tägliche

$rot für <HHe fchafft.

Giner f>at injwifchen bie ©läfer

gefüllt unb ben Männern gereicht, bie

in ernfter Stitnbe im 3< m,l,cr Ijenun«

fifcen. $er Bortmann erhebt fich unb
„griiBt" (ergebt ba>5 ©lad) mit beu

Borten: „©ott tröfte bie liebe Seele

bed Gntfchlafcneit in ber Gmigteit unb
t)abe fie aufgenommen in fein Weich;

er ^elfe aber auch und bahiu, wenn
ed bereinft fein göttlicher 3öifle fein

wirb."

„Gr wolle und Ijelfen!" Hingt cd

in gebämpftem Sone aud bem ÜJiunbe

9111er jurüd, unb bie leeren ©läfer

werben geiäufd)lod jurüdgefteflt.

„Gd ifl ein elenb jämmerlich ©iug
um aller Weufrhen Ceben,"" ruft „5)er

uom breiten $of." ~ „3a, ja!" ant-

wortet ber bibelfunbige Machbar, „5^er

am Wiegel, " „ber *Dienfdt) ift im Ccben

wie eine Sölume, wie ©ra§, bad Ijeute

noch ftef)t unb morgen in ben Cfeu
geworfen wirb."

,,^orf) laffen wir bad, %fyx guten

Verven ! ber 2ag graut, bie leibnuitlji=

gen Bewohner biefcd 3:ratterr)attfe§ finb

fd)ou aufgeflanben
;

überlnffen wir

ifjueu biefeu tobten unb gefeit wir

an unfere Arbeit unb ju beu Öeben«

ben. .^eute mufj bie Frucht in ben

Raufen fomineit, benn morgen ift

Sonntag unb Olegen ober -V^gcl tarne

uuermünfd)t in bie uollen unb trode»

neu ©arben." — 9Jfit beu ?lbfchicb^=

Worten: „9föir wollen Gucf) nun fammt
Gtircm lieben lobten beut §etrn bc=

fehlen!" Reiben bie eruftgeftimmteit
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9)länner Don ben tfcibtragcnbeu unb

aus bem Sraitcrhaufe.

Die Verroanbtcu bleiben allein,

beim bie Grnte=9lrbeit niunnt alle

Gräfte in Wiifprud).

9lm lobten fteflen fic^ inbeffen bie

3cicheu ber Vcrtocfung ein. Gin Sappen,

in 2öeiueffig ober Shanntwein getaucht,

wirb auf bas Wntlitj gelegt, eine Sichel

ober ein jinnerner ieller auf ben

fehweneubeu £cib unb ein Schaff mit

frifchem SBaffer unter bie lobtenbanl

gepellt.

3n ber Wacht ift ber Dienftfnccht

aus ber Wüfyk ^eimgefe^rt ; es wirb

geboclen unb alle Vorlegungen 511m

Scichcnmahl werben getroffen. Gs ift

4 llt>r nachmittags, ber Seelenpuls

erllingt Dom fyofjen 2hurm in'S frieb«

liehe Dorf herab, unb fo weit er im

gefegneten Jforufelb Dcrnommen wirb,

jichen fie auf einen Wugenblid ben

unb fprechen: „©ott gebe ihm

eine feiige Kühe." — Der Jag fd)eU

bet mieber, bie Wacht biid)t ein. [yreunb*

lidje 2^eilna^me hilft fie nuet) bieSmal

Derfürjen. Das 9lmt hat bie Wacb>

mache bei bem lobten übernommen,

unb fommt unb feheibet mit ben üb«

liehen VeileibSbejeigungeu.

Gin freunblidjer SountagSmorgcn

ift angebrochen, üfcgeS tfebeu ^errfrfjt

im frieblichen Dorf. GS fölägt 5 Uhr,

Männer unb Söetber ftrömen burd) bie

geöffnete Pforte in'S »Qirchencafteü 51t

ben ftattlicfyen i^ürmen unb Jöafteien,

bie 51t frieblichen Spedfammern gc*

roorbcu finb.

Seber fd)ncibet fiel) in ©egenmurt

beS Wad)barDatcrS Don ben mit Warne

unb Hausnummer be$ci(t)uetcn Sped*

feiten ben Vebarf für bie nädjftc 2Öod)e

ab unb legt im Vorbeigehen ein f leine»

Wlntofen Don Sped in bie grofje

Sd)üffcl, bie ber £err Gantor unb

9?urgl)üter auf ein fanber gebcdteS 5tfd)«

djen in bie Pforte l)ineingeftellt hat.

$mnuonifchcS ©lodengefaute ertönt.

Ellies ftrömt in bie flirre, nur baS

2obtenhouS hält feine Vewohncr,

£ebenbe unb 2obte, feft.

Gben ift ber Sarg Dom Difchler

angcfommeu unb ber £eicr)nmu toirb

in feine enge lefcte Vehaufung ge«

hoben. 3tjr Voben ift mit £>obelfpänen

bebedt, über bie ein große» £eintuct)

gebreitet ift, beffeji auSgefchlageuc Guben

auf allen Seiten weit herabhängen.

Der Äopf beS lobten ruht auf einem

((einen ^ßolfter, ber mit buftenben

3Mmuen unb Kräutern gefüllt ift, bie

für etwaige SobeSfafle feit geraumer

3eit getroduet in Vcreitfchaft gehalten

mürben. Der Wnjug be« lobten wirb

nun Dollenbct, iubem ihm ber loflbarc

9)krberhut, ber nur an t)o^en Seier*

tagen getragen mürbe, aufgefegt wirb.

Wurf) baS ©rab ift fertig geworben

unb bie treuen Nachbarn, bie es gru«

ben, erhalten eine ausgiebigere ©ebüfjr

unb Gfjrengabe, al» fie in ben Wach*

barfd)afts«91rtifeln fefigefc&t ift.

GS fernlägt 3 Uhr. Die grofje ©lode

erflingt Dom %f)imn herab eine Dolle

Staube ^iubttre^, beim ber Verftor=

. beue hat fich im £ebcn nichts jufct)ul»

ben fommeii laffcn, moburch er ber

Gljre Dcrluflig geworben märe, bie man
bem geftorbenen Jaunen erweist. 5lnrj

,
Dor bem Sehlug ber Dielten Stunbe

|

hört bas Cduteu auf, benn ber ©löd*

ner muß forgen, bap bie „Stunbe

nicht in bie ©lode fertigt," weil fonft

balb mieber Senianb ftirbt. 3cTm 9Mi-

J

nuten hi"ßll reh folgt nun bas GJeläute

mit allen ©laden, währeub beffen fich

.bie 2hfiluehmer am Leichenbegängnis

Derfammeln.

9(n willigen .^änben ift fein *Dion-

gel, benn ben muntern Schulfnabeu

ift'S Ghrc unb Vergnügen, ben ^h"™ 1

ju evftcigen, auf bie Vriiftung beS

Umlaufs fich 5 11 ff&fn, bie Veiue

lüt>n hiuuuteihäugen ju laffen unb bie

,
©laden in gemaltigen Schmuug ju

|

fe^en. Gantor unb ©löduer gemähren

ber ^ugenb gern bie erbetene Gfjre,

bie ihnen als Pflicht beS DienfteS auf«

erlegt ift.

Unter bem ,4Md™erSpulS", einem

furjen ©eläute mit einer ©lode, fam»

! mein fich ©eifttichen, Cchrer unb
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Wbjuoanten (9)cufifgel)Ufen) oor ber

Äird)e, unb begeben ficb, — bie Sdjul*

jugenb üoran — Dor baS £eirf)enljauS.

3>ie 3?erwanbten finb, fotoett ber {Raum

eS juläjjt, im &aufe berfammelt unb

beflogen laut ben lobten, ifnt nnrebeub,

feine SJcrbienfte preifenb, für eiwiefene

£yreunbfcb,aft unb Siebe iljm in finnigen

unb ergreifenbeu Sorten banfenb.

3m ^)ofe finb 9lmt unb (Sonmiu*

!

uität Derfammelt unb ber ©elaffeuljonn

OflmtSDorgänger beS SBerftorbenen) ift

„Seidjenüater", baS Ijeifjt ofjicieller

Vertreter beS £>aufeS, unb rebct unb
(

banbelt in feinem 92amen unb 91ufs

.

ticig. £er 9iarbJ)arDater an ber Spi&ej

ber ifyn beglcitenbeu Witglieber ber

^adjbarfdmft tritt au tf)n fyeran unb

iprict)t: „Sir (mbeu erfahren, wie ber

>>err biefen guten ^Wacbbar in ein

tfrautenbett Werfest Imt. $a fjat nun
bie Slrautfyeit nidjt abnehmen wollen,

|

fonbern immer mefyr 311, bis ©ott eub«

lief) mit feiner .ftilfe gefoiuuien ift unb

bat feine uufterbliäje Seele in fein

flieief) genommen unb ifm aus biefem'

mübfeligen Sebeu erlöst. $a mir nun

;

roiffen, ba biefem oermeSlicfyen £eib nir=

genbs beffer ift, als baf; man i()n eljr*

!

lid)erweife in bie titele Grbe begrabe,

bie unfer aller Mutter ift, fo fjabt 3f)r

bie§ aus (Suren Gräften nid)t Holl»

fuhren rönnen, fonbern I)abt Gure 3>t*

fludjt jur geiftlictjen Übrigfeit, jur

ebrfamen 9ioctj6avfc^nft unb 511 guten

greunben genommen, fie fotlten ßurf)

biefen legten Gl)renbienft Ijelfen leiften.

9hm feljen mir, bajj fie fid) aurf) jieiu*

lictjermeife eingeteilt fjoben. Sollte

©ott, bafj mir (hin) 0011 einer nnberen

Seite in ^ienftcn geftanbeu mären. 1

vwt e§ ©ott aber fo Imben mollen, fo
|

werbet iljr (£ud) in baS Sd)irffal !

©ottel ergeben muffen." — $ev9lu»;

gefproetyene autmortet baranf : „($S ift

bem alfo, mie bajj ©ott ber £>err biefen :

unfern ftreunb aus biefem mübfeligeu 1

£eben abgeforbert f)at; fo fjabeu mir!

biefeS aus unfern eigenen Gräften uic^t <

boflfn&ren tonnen, fonbern Ijaben eine:

ef)rfame9?acfybarfd)oft anfpredjen muffen, |

Kof^ir» „^nmaartm", 2 fltft, IX.

bajj fie uns in biefem $rauerfafl an

bie £anb gefje. 9hm erfahren mir,

bafj tyx tommt unb ftetlt @ud) auf

unfer Verlangen ein; fo bitten mir

nun, und Seiftanb ju leiften."

Säfjreub nun ein dou Snftru»

mentalinufit begleitete« Sterbelieb ge*

fuugeu mirb, begibt ficb, baS 9(mt in 'S

$>aus unb forbert ben lobten ob. $er
Sprecher frfjliefjt feine 9(nfprad)e mit

ben Sorten: „Serner ifl

(Surf) moljl bewufjt, baß biefer $obe§»

(örper nirf)ts meljr nütje ift in biefeut

irbifdjen £>aufe, als bajj mir ilju Reifen

befördern jur bunflen ©ruft, bie tyx

tym tjabt bauen laffen. £enn mir finb

Don (Srbe gebilbet unb fallen aueb^ mie»

ber jur @rbe merben. ^a nun ber

iobeötörper fortgetragen merben foll

au§ biefem irbifdjeu >^)aufe auf beu

©ottfSarfer, fo bitte id) (?it(f) iKrjlift),

3f)r mollet i^n biefen meinen trübem
lajfen folgen."

darauf mirb ber Sargberfel ^er«

eingebracht, bamit ber Sarg gefd)loffen

merbe. 25er 9ieib^e uaa) Perabfrt)iebeii

fiel) nun bie nM)ften ^ermanbten Dom
lobten. SWit^iu frfjallenb erllingt bie

fllage ber ©attin: „^tc^, mariim feib

3^r uid)t noa) bei un§ geblieben; mir

bätten (Sucf) noeb, fo gern gefe^en, 3fjr

gältet noeb, ^la^ gehabt, wer wirb nun

unfer 9?erforger fein?" — £ie J?lage

Der SBfjne: „Seib bebantt um 9(0e^

was uns ©ute« gelehrt unb er*

wiefen, feib aueb, bebantt um 9llleS,

was i^r uns Ijinterlaffeii ^abt." —
«Qlage ber 2öd)ter: „Seib bebanft

um WfleS unb üeijei^et, wenn mir

uns nid)t fo betragen l)aben, wie es

uns jugeftanbeu, ruljt wot)l bis auf

ben lieben jüugfteu 2ag!"

^Eer Sorg wirb nun jugefablagen.

2ßäf)renb bie ^ammerfrfjläge erflingeu,

entfenbet ber 9?ad)barDater Hier junge

Wadjbarn, ben Sarg abjubolen. „31)r

beuamten Dier 9iad)barn," fagt er,

„wäret gebeten unb erweifet unferm

guten 9?ad)bar ben lejjten $ienft !" Sie

babcu inbeffen nur eine f^orm ju erfüfleu.

®enn baS 9lmt läpt fid) bie (5t)re iüet)t

9
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nehmen, ben Stobten felbft f}erau3$uira>

gen. 35er Sarg wirb auf bie Dor ber

£au§tl)üre ftehenbe, ber 9cad)barfchaft

geljörenbe Sobtenbanl gefteflt. Sie

Häuften JBerwanbtcu iimftehcn ihn ttnb

ergeben, nidjt nur beut Sraug be§

.^erjenS, fonberu auch ben Pilfor»

berungen ber änderen Schidlichfcit eiit-

fprechenb, wieberljolt bie (nute lobten*

finge. 3m geräumigen, fau&er gelehrten

$ofe ftef)en im $albtrri* eutblöfjfcn

IpaupteS bie Wäiiner, an ben SBönben

be3 £nufe§ bie SOeibcr.
s
itu(t) ber Snfpfctor ift ba, burdj

feine ©egenwart ben lobten chrenb

utib beffen 33erbieufte um bie ©emeinbe

anerfennenb. Soweit bie jtrauertunbe

Do ii bem $obe gcbruugcn, finb auch

bie WmtSgenoffen au» ben Machbar«

gemeinben gut Ceid)enfeier gefommeu
;

ja e§ fct)len felbft bie Crt§hannen ber

jwei uugarifchen Wachbargemeinbeu

nicht, mit beiicu ber ßntfchlafene fo

oft in freunblichc uub unfreunblichc

amtliche Söerühruug (am.

feierlich unb laugfam bewegt fidj>

unter SJJufif, ©efang uub erneuertem

©rabgeläute ber ^rauerjug nach bem

5riebf)of ^in. 2?orne bie Schuljugeub

;

bann bie confirmierte 3ugenb. 9tn fie

fttlliefjt fich bie ©eiftlichteit (Pfarrer,

^rebiger unb £ebrcr mit bem IMufif*

(bor). Unmittelbar bnrauf folgt ber

Sarg, bie*mal nidjt üon Ucitgliebcrn

ber 9cacf)barfchaft, fonbein üon Wiut

uub Kommunität getragen.

Sem Sarge unmittelbar folgen bie

männlichen 3?ermaubten, uub biefen bie

Üiachbarfchaft, an ihrer Spi£e ber ältere

unb ber jüngere Wadjbarüater. Huf bie

männliche Ceichenbeglcitung folgen bie

Söeiber, Doran bie Söcrmanbten.

Stechten ber gebeugten Sitwc geht bie

„Ceidjenmutter" (bieSmal ift e» bie

t$rau ^farrcriu), ber SiMtwe unb ben

löchtern Iroft fpenbenb. Ser Sarg
wirb au ba* offene ©rab gefteflt uub

erft wenn ber ganje 3 l"J ange*

tomnien ift, unter ©rabgefang uerfenft.

,.9lu bie Raiten, ^f;v jungen 9?or^=

barn!" gebietet ber lUac^barDciter.

Sumpf erfliugt ber Sarg unter ben

rafcf) nieberfafleuben Grbfdjoflen. —
„Bechfelt bie £mueu!" „<Dlüht 6uch!"

erfüllt e3 nach turjeu Raufen, unb

in einigen Minuten füllt fich ba»

©rab unb Wölbt ftdt) ber niüct)tige

SEobtenljügel über bemfelben.

Me |)auen werben nun in ben

©rabhügel eingefterft unb Männer unb

Söeiber Dofljiehen in laugfamem, feier-

lichem Schritt ben Umgang um ba3

©rab. 9Jon einem erhöhten ^unft, in

ber Siegel Don einem ber nädjfieu

©rabhügel tyxtib, rebet ber 9tad)bar*

oater bie ^rauerDerfammlung alfo au

:

„Sparet gebeten, fjöret ein wenig ju,

3h* e^rlic^en guten ftreuube! 3^'

fofi*t wiffeu, bajj fie Dorhanben fi"b,

biefe armen betrübten $inber mit ber

ganjen gteunbf^aft. Sie bauten (Such

guten Seilten : erften§ geiftliaVu Tätern

unb weltlichen; Otiten unb 3uugeu,

©rofjen uub .Qleiuen, wie QEudj ©ott

ber $err jufammengeführt t)at auf

biefem lieben ©otte&arfer, baf} 3bt
nachgefolgt feib unb fjnbt ihren wert*

gewefenen 93ater ehrlicherweife f)tl\m

jtir @rbe beftatten, bahiu wir afle

|

werben Derorbnet werben $u feiner

1 3eit. Sie Derfprechcn ben lieben ©ott

ju bitten, ber Guch l)ier auf ßrbeu

Diel $>eil unb ©lud wolle befcheren.

I

$abei halten fie bittlich au burch mich,

wenn er in feinem Cebeu ober in

feinem ßranfeubett 3emauben wirb

haben betrübt, fo föntet 3h^ gebeten

fein uub fülltet ifnn Derjeihen unb folltet

feine Seele ©ott befohlen fein laffeu."

Sarauf erwibert ber ältefte 9?arf>»

bar: „(S§ wirb ^ciemaub ein folcher

Uuchrift fein, ba^ er ihm nicht follte

Dcrjeiheu. 2öir finb alle nur fehler-

|

hafte Wenfchen. 2Bir wolleii ihm bie

ewige DJutje gönnen."

9lfle beten f)ievnuf ein ftifleS „5?ater

uufer", au beffen Schluß ber ?eichen=

Dater laut ruft: „hinten! ©ott gebe

bem 2>erftorbeueu eine feiige ftulje

uub eine fröhliche ^luferftehung!"

SBiebcruiu ertlingt bie grof?e ©lode.

3n gcorbnetcin 3"Qf begibt fich bie
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£eichenbeg(eitung in bie flirre jiim

2rauergotte§bienft. $en Wittelpunft

be*felben bilbct bif ^rebigt. $em
SÖunfrhe be§ Gntfchlafenen gemäfj ha *

bft Pfarrer bif 2eyte§morte Dtöm. 14,

7

unb 8 jugrunbe gelegt: „Denn ßeiner

lebt ihm felber unb deiner [tirbt ihm

felber. fieben mir, fo leben wir bein

£>errn, fierben mir, [o jterben mir

bem Gerrit. Sarum, mir (eben ober

fterben, fo finb mir be8 ,£errn."

2ief ergriffen entflicht er feiner

ernften unb ferneren Pflicht. (Sr ift

bieSmalS nicht gelungen, fict) in otl«

gemeinen ^Betrachtungen über £eben

unb $ob ju ergehen. $08 reiche, bem

$ienft ber ©emeinbe gemibmete Ceben,

baS f)itx feinen Wbfdjluf} gefunben,

bietet ihm ©elegenljeit, an einer au3=

führlichen $arfte(lung bc§ Sebcusloufe»

bie ftrage Su 6fantworten: „2Bcr ir)m

felber, unb wer bem £)erru lebe unb

fterbe." (E§ ift itnn gelungen, bieCeibtra*

genben ju träft eu, bie entfernter Stehen*

beu ju erbauen unb aufzumuntern.

fernft geftimmt üerlä&t bie deichen*

begleitung ba3 @otte§h<ni§. $ie Wach*

barfchaft gibt beu tfeibtragenben nodh

bas 6f)rcna,eleite bt§ jum $au§thor

unb öernbfdjiebet fid) hier toon ihnen

mit ben Borten: „©oft tröfte (Such
!''

Söährenb beS CeichenbegängniffeS

hoben jurücfgebliebene entferntere 23er=

wanbte ba§ £iau§ gelüftet unb ge*

reinigt unb forgfältig gelüftet $um
oulgiebigcn ^eidr)eiiiiui^I ($orr, £e=

ehelichen, $l)ränenbrot). Wufier ben

3krmaubteu nimmt ber 9?ad)barbater

mit ben jwei uächfteu Nachbarn unb

ber ^rebiger regelmäfjig barnn tb/il.

Cft auch ber Pfarrer. — Suppe,

traten unb Söacfmerf (oft in der«

fd)wenberifcf)er ftülle) bilben bie brei,

in laugen 3wifcf)cnrüumcu aufeinanber

folgenben ©äuge. Much bei biefem

Wahle fehlen bie üblichen «eben unb

©cgenreben nicht. SDer Wachbaröater

eröffnet ba*felbe, inbem er am Schiffe

einer längereu, ben Verlauf be§ 3Je*

gräbniffeö barikflenben Diebe hinzufügt:

„Um ben erwiefenen $irnft tönnen

biefe Ceibtrageubcu nicht genug bauten

mit guten unb geringen Sorten,

fonbern fie fommen fyxüox mit einem

aufgefegten Gffen. Sie reben fo burrf)

mich, %f)x follet barum gebeten fein

unb foflet angreifen unb e§ genieBcn

;

wenn 3ljr c§ gältet genoffen, füllte

ber Hebe ©ott e§ einem Sieben ju

Sieifeh unb 99lut befeueren. Sie finb

auf bem 2Öeg, auch einen Ghrentrunt

ju reiben."

Unter ernften, julctjt motjl auch

heiteren ©efprächen ift unterbe» bie

3eit weit borgerüdt unb ber Ücachbar«

oater ^ebt in fpäter Wacbjftunbe bie

Safel auf mit ben JBorten : „3ch

baute bem ^immlifcfjen SBater, ber un§

am heutigen $age glürflich gemacht

hat, bojj wir mit Siefen ehrlichen guten

ftrcuuben Don 9ttül)e unb Arbeit haben

oblaffen tönneu unb ihnen ihren wert*

gemefeuen £)au§üater chrlichermeife

^abeu begraben helfen, ©ott molle ihm

nun feine ©ebeine feiig ruhen laffen

unb gebe ihm eine fröhliche 91uf*

erftehung. ©ott tröfte aber auo} bie

^unterbliebenen ! — %\\x ba§ auf*

gefetzte dffen unb für beu 6f>rentrunf,

mit bem fie gegenmärtig finb gemefen,

finb mir fet)r banfbar. ©ott molle iljncu

bie Stätte jufjeilen, ba^er e§ gefloffen

ift, bamit fie e§ uic^t mö(f)ten fpüren.

mill Gun^ aber alle miteinauber

bem lieben ©ott anbefehlen, ©r laffe

Surf) bie heutige 9?ad)t feiig ruljeu

unb am näc^fteu borgen mit frifa^er

©efunbljeit auffielen."

5)er när^fte $ag fiubet ^ifle an

ber gemo^nten Arbeit. 91uf bem frifr^en

©rab^ügel be» berftorbenen Crt«i;aunen

beginnen bie ©räfer ju fprif&en, unb

Butter *Ratur breitet freuublirf) ihren

grünen Teppich über benfelben. 9iac()

menigen 5öocf)en aber erglänjt auf

bem fchmurflofen ©rabftein bie finnige

Siufchrift:

„SBo&l fttrbt ber Wenfd&, btr gute, nie

ftür fi^ wnb ©otttS !Ruf ju früf).

Toc^ flet§ ju früf) uerlicren >utr

Xte ©utcu — ac^! jo feiten f)ier;

2'rum »einen wir um fie."

9*
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Pic Drei Srriüjuttftt uon 2Upd.

CEtne Grinnerung.

'in 2öirt*haufe „jum Cchfen" i

fi^en oft oflerf)aiib Ceute bei«

fammen. Sürger tooii Jhieglach, 9tei*
j

fenbe au» Ungarn nnb Seutfchlanb,

.

franbelsoermittler au» Srieft, Sötünii
j

unb *Prag, Sommerfrifchler ans ©raj

unb 2Bien nnb Sauern au» ben ©rä=

ben oon Wafing, Strabach, Wlpel u. f. w.

3n einem £anbwirt»haufe ifl » wie in

ber 9lnt)e Dcoab/S, ba werben felbft
|

ffl)efen, bie fid) fonfl gegenseitig auf=

freffen möchten, mitetnanber gut greunb.

Sie Agenten natürlirt), bie fliehen bei

Alflen etwa» an Wann ober and) an

UlVib ju bringen, bie Keifenben wollen

Haut nnb tfeute tennen lernen nnb

bie Sommerfrifchler, bie es fchou ein«

mal auf „Watur" abgefehen haben,

genießen ben bäuerlichen 2abaf«qualm

für 2Balbbuft, nnb ba» Sauernoolt

mit feinen Sergen, Käufern, £>üttcn

unb Sitten für eine Sbnfle. Unb ber

Sauer§mann freut fich ber ^errfdmften,

bie it)ii mitreben laffen unb macht

Staat mit feiner Saucrucinfalt unb

foppt fie ein wenig.

ßine» Wbenbs unterhielt fiel) bie ©e=

fellfchaft über Talente unb Serühmt»

heilen. Sic Sommerfrifchler priefen

i^ren Sonnenthal unb Starte; bie

9teifenben glaubten an 9iicharb 3Bcig»

ncr unb Seftegger etwa§ 9ieue» ju

bringen ; bie Jpanbel»agenten erzählten

leuchtenbeu Wnge»
1

r>on Sanettänjerincn

unb bie ^rofefftoniften wußten allerlei

»011 fiubigen Wechaniferu, Uhrmachern,

Wartertafelmalcrn, »irtuofen .ftarfbrctl«

fpielern , SchwertOerfdjludern unb

^cuerfreffern.

*3luf einmal tfjat am Cfentifch ein

Malier aus Sllpel — e§ war ber Saa>
^olbel — einen ftarfen 2runl au»

feinem ©lafe, fteflte e» Iräftig auf ben

üfd), fefcte fetjarfe Stimme ein unb

fagte: „Sir tu 9UpeI oben hoben halt

auch brei berühmte Wanner!"

Sie ©efiehter waubteu fich nach

ihm hin. Unb bie wären?

„3a!" rief ber Sauer unb trau!

wieber, beun wenn man mit fo Herren*

leuten fpricht, ba muß bie ©urgel gut

jubereitet fein; was man ber ©urgel

thut, ba» fommt ber tfeb> ju Statten.

„3a!" rief er, „brei berühmte Wanucr

haben wir au» bem Sllpel: ßineu

©eifllinger, einen Zauber unb einen

Slfrilaten!"

25er rätselhafte 9lu»fpruch fanb

auch balb feine nähere (Srtlärung, für

bie ich, °er Schreiber biefe», einftehe

unb bie ich au§ Eigenem fax Oer*

Doli ftänbi gen fann.

Sie brei „berühmten Wauncr oou

Wlpel", bie ber Sach«ty>lbel meinte,

würben in ber engften 9iachbarfchaft ju

eiuanber im gleichen Sahijeheut geboren.

Ser 6ine war ber Schmicbhofer«

Sohn, welcher eine 6h" über ba»

j

Wlpel brachte, wie fie b\^cx nicht er«

(hört worben. Son ber Keinen Säuern-1

fchule in St. Äfathrein h»"Wfl Ö'fn 9

er in bie Stubic unb warb r i e ft e r.

;

— Sic reichen, gro|jreberifchen £>of«

i

bmnn oou ber Wafing unb oon &refi*

[mfy haben wohl Staufer unb Saufer

i
unb Söciberanfchmicrer unb alte „Sol«

ibatenabfehieber", bie ooll ©icht unb

©all unb Schnaps unb Sagen fiub

— aber „©ciftlingcr" haben fie fei«

neu. Sie Ort»=Sürger fyaben £eireu»

fehneiber unb Schreiber unb Semmel«

bäden mit ihrem ftaffee alle Jag unb

: gcwich«tcu Stiefeln, ßigarreu rauchen

|thun fie, wenn fie fich »Srabct"
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föntten faufen unb 3 ci'""9 lefen flott

tfartenfpielen, tyun Söinb mn^en wie

©tabtfarren — aber (Beiftliuger fabelt

fie leinen. Äuaj ju Sangenwaug unb

gifefaad) faben fie feinen, auef) in

Matten unb in ber ©tanj nidjt, in

ber gangen ©egenb feinen. $ie armen

Älpler, bie fleinen £>intergebirgler, bie

faben einen. Unb ifi nutet allen Herren»

föfaen ber bejle gemefen in bev ©tubie!

$5rei ^ßaar Cdjfen — efar meljr als"

weniger — fat er gefoftet feinem

Uktcr; aber al§ bie ßfameff' (^rimij)

getommen war, ba fagte [ein 35ater:

„9lit um fe$§ spaar Cd&feu wollt'

idj ifa jefct fargeben, meinen ©oljit,

ben geiftlic^en £>errn!" — 3d) weifj

e» nod) gut , wie wir Seilte oou

Älpel, Wautter, SBeiber, ßinber, jii-

fammcnlamen auf bem grünen öliger

Dor bem ©dnniebfaferfau»' unb im

£>albfrei§ nieberfnieten, unb wie ber

junge ©eiftlinger fam — gaitj fd)War$,

nur um ben §aIS bie weifte SMube,

unb ba§ blonbe #aat am £aupt
ba» grofcfaugrojje ©la^lein

,
quer

über bie ©tirne Ijer — unb im

ftalbfrei»' farumgieng unb Sebent bie

£äube auflegte unb ben Segen gab.

$amaU finb Älten unb jungen bie

Äugen na& worben Dor greuben unb
3?ater unb Wutter be§ jungen SßdefterS

faben gnr uid)t» Änbere»' 51t fagen üer=

mottet, al§ immerfort nur : ,,©ott Sob

unb $anf, baji mir biefen Sag nod)

faben mögen berlebeu!" 33ei bev ^kintij

felber fat fia) Wancfar Don Älpel ©ott

ju Sieb' unb bem lieben $rimi}iatifen

ju 66.reu einen fterufagelbitfen 9iaufd)

nngetrunfen. 3n ber 2iktlbgemeinbe

Älpel gibt e§ onne, fumnterDolle Wen*
fdjen, aber an jenem Sage ift fein

£>erj traurig gewefen. 2öie eine eiujige

Familie, fo waren Älle beglüeft unb

erhoben Don ber greubc unb (Sfae.

©afan ben befefaibenen, freunblidjen

Stubenten falten Me gern gefabt,

wenn er auf SBaeanjen fatmgefommcn
unb oft ernjle Sage mit itjnen Deriebt

fatte uttb auf mattefan ehrbaren ©paß
mit it>nen eingegangen war. Giuer au»

' ifjtteu! Hub je^t ftattb er auf ber ßattjel

|

an ber ©teile ber ÄpofM unb faft im

93eid)tftufjle an ber ©teile ©otteS, unb

ftanb am Ältare als Wittler $wif$en

©ott unb Weufdfau, unb bic Älpler
'. Ratten nun einen befoubereit Änwalt
1

an ber f)iinmlifrt>eu Sfjür'. (*§ wirb

fein Bräutigam unb fein ©terbenber

mefjr fein in Älpel, für ben ber ^rieftcr

nid)t betet; fein geiler unb fein SÜetter»

fd)lag meljr, um beffeu Äbwenbuitg

üon Älpel er nidjt bie £>önö * faltet

am Ältar. — ©0 fatten fie fict/s
1

au§=

gebaut unb fo mar ifjuen ber junge

Wenfd) wie ein ^eiliger, ein bequemer,

mit beut fid) rebett läfjt, beut man mit

beut ©lafe jutrinfen fanu im 3Btrt»=

I fauS, ben mau atfen fault mit Gier*

filmen unb ©terj, wenn er bie ^^re

gibt unb in »
.V*

0113 fommt, beut mau
nca^ ßrapfen ober Äepfel mitgeben

fiinn, wenn er eiufterfen mag.

^autt warb er in ber ftertte au»

geftellt al§ Kaplan, aber fo oft in

feiner Familie eine $)ocf)jeit war ober

I

uuet) ein ©ierbeu, fam er faim uttb

;

fegnete. Äl» er naef) Sauren wof)t=

befladter Pfarrer würbe, fpraefan bie

Älpler bor ftrembeu gern non ifaeiit

„Saubsutanu, bem £errn Pfarrer."

$te Äü^ueren fpauneu ba3 Äufjer«

orbentlicf)e nod) weiter unb fafatt im

©eifte fffan bie 3 f <t, ba ber ©d)iuieb*

fafer=©o^n ifjre Äinber nidjt allein

taufen, foubern auc^ firmen werbe —
ben golbenen ilrummftab in ber .\>anb

unb bie feibene 53if^of5tnü||;e auf beut

Raupte. 3d) fabe bie guten Seute nie*

mal» warmfarjiger uttb lifbettvWürbiger

! gefunben, als wenn fie ber ^veube über
!

ifa priefterlid)e3 ©emeiubemitglieb Äu5=
brurf gaben.

5)er jweite „töerüf)mte" non Älpel

war ein „Staubet." Ser So^u
armer £>äu*let«leute, bie fid) mit 5ag=

werfen unb Jlo^leubrennen fortfalfen,

faute in biefer ^aa^fammer wohnten,

morgen in jeuer Jföbjerfjütte, über»

morgen üiedeicfjt in einer nerlaffenen

Öitben, fo fein ©la§ mefa in ben

ftenftern fatte. ©ie waren öor Seiten
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eingemanbert. £ie „JlrebSlente" tyieft

man fie ; fie waren üerod)tet, weil

„nicht* uor ihnen ficha
-

gicng", unb

e* gieng nicht* Don ihnen ficher, »eil

fie üerad)tet waren unb \\i wenig (Sr*

werb fanben, um ihre ja'hlreichen ftin»

ber ju ernähren. $>iefe flinber hielten

fie meiner, als ba* fonft bei Sauern

ber SBratid) ift unb wollten leine« uon

fid) laffen, felbft al* fie föon flügge

waren.

ßiner ifjrer Söljue, ber Stapel,

tarn enblid) boc^ in einen Bauernhof

al§ ßuhfjirt, war ober nic^t immer

gewiffentjaft, wie ba§ bei Jlnaben fchon

üorloiumcn mag, unb wenn er. ein ;

fd>arfe« 5öort ober gar eine ©träfe

erhielt, lief er baoou unb heim in fein

Wcft, wo e§ oiel Schmufi unb junger

gab, aber feine Arbeit unb leine Strafe.

2(wt ber junger ju weh, fo fuchte

er fich freilief) wieber einen SDienft,

;

aber e* war allemal berfelbe Verlauf.

9(1» ber Stapel heranwuchs unb

feine fjfamilie tljcil* ftarb, tljcils fid)

in ber 2öelt uerlief, ftabl er fich immer

iido) au*, feineu ^ienftorten baoou, 1

wenn ihm etwa» nicht rect)t war, unb
j

ba ftromerte er ben müßig in ber

,

öegenb untrer, jog SRübcn au« ber i

Grbe, vtf> Cbft uom SJaume, um fid)

,yi nähren, ober wenn ba» nid)t war

unb nicht genügte, fprad) er bei dauern

um ein Stürf 3kot ju. Sein ®emanb
jerrif}, er lieg e* jerriffen fein unb

gieng um. 1Ecr £)ut hatte leine Ärämpe

mehr, ba« fcfywarje ftaar frod) hinten

am "Warfen unb Powe an ber Stirne

berab, als ^atie e* fo luilb unb f)a\b

bie 9lbficl)t, ben Jöurfdjni tleiben 511

helfen. 9ln beu Wermcln unb Sd)cnteln

fab. man burdj bie llaffeuben £öd)er

auf bie pure £aut hinein, bie anfangt

weift wie Milien war, nad) unb nad)

aber in ber Sonne braun würbe wie

3igeuuerfefl. @* war ein fcfylanfer,

fiaftiger 3»uge ; tonnte er auf bem
2£cgc ^ciuanbem ausweichen, fo lief

er wie fd)eu feitab, ging ba* nid)t,

fo tbnt er freunblidj unb gab in ge«

.

fdjiucibigem Jone 9teb* unb Antwort;'

feine 3üge waren fo, bajj man ihn

hätte lieb Ijabeu fönnen, wenn er einen

mit feinem 9lugc ruhig bätte aufbauen
mögen. $a* aber tonnte er nicht, feine

Singen waren gerobe wie jwei graue

SpirituSflämiuleiu, in bie ein nujleter

tfuftjug bläst.

911* man ihm überall, wo er um
Wahrung ober Verberge jufprach, ba*

Arbeiten in Erinnerung brachte, fprad)

er ntrgenbs mehr ju, foubern fd)lüpfte

au* eigener SWachtDoflfominenheit burch

5öretterlürfen auf ben £euboben, wenn
er fc^lafen wollte, unb fchlüpfte burd)

aufgehobene ftenfter i n bie Käufer unb

SJorratO*lniumern, wenn er effen nutzte.

£abei würbe ber ftreb»* Stachel mehr*

mal* ertappt. $a* erjiemal liefe ihn

ber ©eiueinbcrichter auf einen umge»

ftülpten Jörunnentrog legen unb auf

ber 9teber*fcite ftart blau anlaufen.

SDaS jweite= unb brittemal lieferte mau
ihn in ben 9lrreft ab. Gnblid) warb

er militärpflichtig unb al* mau it)u

tauglich fanb, fiel ber ©emeinbe Sllpel

ein Stein Pom £> erä fn. ftiel 'hr

auf bie 3 efy?u. 92act) laum einem Bulben

Saljr ftrid) ber $reb**Stad)el wieber

in i^reu Kälbern umber. »eim 9Hili-

tär — bieg e* — fyabt man ibu

uerjagt, Langfinger bnmty man nicht

babei.

9hm war bie $c\l angebrochen, ba

man in beu Wlpelhäufem bie 5™fkr
üergittern unb bie Sfjüren Perricgeln

mufjte. 9ln berlei h«Mf früher lein

9Jieufch gebacht. $)er Stachel war beim

5)iilitär noch Iräftiger unb anfchidfnmer

geworben; er ^atte eine jerfchliffeue

^ouernjoppe au, bie nicht für feinen

Ceib gefchnitten war, trug jeboch ba*

blaue üöeintleib unb bie Solbatenmüfce,

unter welcher er an beiben Schläfen bie

^)aare glatt ^erüoiftrtct). 3)a« Schnurr*

bärtchen war fpärlich, aber jwei ^öru*

eben oberhalb ber Wunbwiulel gab e*

bod). ©r benahm ficf> überhnnpt febr

„laiferlich" unb glaubte nun auch im

2Üirt*bnu* fitzen ju follen unb uon

ber weiten 2Belt berichten ju miiffen.

SeJ<te fich aber 9iiemanb ju ihm unb
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ber 2öirt fragte ihn troefen, ob er wotj(

auch ©elb habe, um bie3c<h e Ju johlen.

©eil bie Bauern boS tobte gleifch

fo ängftlich bor t^m berührten in

ihren Kammern, fo nahm er baS le-

benbige. Stahl ihnen Schafe aus beut

Stull, fd>lorf)tete fie im SBalbe, briet

fie unb af$ fiel) fott. $abei Dcrgttjj er

regelmäjiig feine Kleiber Don ben SMut«

[puren 511 reinigen — beim Don ben

Schlaucftcn mar ber STrebS « Stachel

feiner; auch im fieugnen mar er fo plump,

fo bafe it)m ber dichter einmal jufct;iie

:

„Senn $)u fcfjon nit lügen fanufi,

fo fag' wenigftenS bie SBahrljeit, Grj*

gauner, oerfluehtec!"

55er gute Wlte t)atte feinen Segriff

baoon, mie ferner es felbft bei beftem

Söiflcn für einen Unehrlichen ift, bie

2Baf)rljeit 51t reben. Unb felbft, wenn
eine Prämie Don taufenb ©ulben ftünbe

auf jebeS reblid)e $Öort — es müfjte

gelogen fein.

So faß benn ber ßreb«=Stachel

wirllicb bie läugfte 3rit im Wrreft, unb

bie Sache märe gut gemefen, menu
iiidtjt bie Dielen, obgleich furjeu Uu»
terbred)ungen bie £eute in fleter

Wngft gehalten bitten.

„Söenn ber Sterl nur einmal Ginen

umbrächte , bap" er lebenslänglichen

Werfer friegte!" öu&erte bajumal ber

£öfelbauer in Sllpcl.

„Skrfauf* ein ^aar Ochfeu," ant-

wortete ihm fein Wachbor, ber ©rabler,

„begegne ihm mit bem ©elb im SBalbe,

oiefleicht tr)nt er $ir ben ©efallen."

So weit foiu'S aber boct) nicht.

einmal blieb ber Strebs jahrelang

an§ unb eS r>icfe, er fei gebeult morbeu

;

eS mar gerabe um bie 3rit, als ber

Scbmiebbofer * Sohn feine Ghrmeffe

hatte. SBenige Wouate fpitter fat) it)n

3emanb über bie ftifä&acberalm grijeu;

er hatte ein neues ffeirifcheS ©emaub,
einen feefen fteberbufchen auf bem .£)ut

unb ein SöcibSbilb bei fict), baS im

©eficht roth mie eine Alfter mar unb
ben jtäbtifci)eii JRod r>intcr fict) nact)*

treppte im thaunaffen ©rafe. Wbcr

jur felbeu 3eit burchftreiffeu ©eubar*

|

men bie ©egenb unb hielten fcfmrfe

|

Nachfrage nach beut .QrebS* Stachel.
' hierauf warb eS wieber ftifl, nur Giner

ober ber Rubere wollte wiffen, ber

Stachel fei ju ben Grjräubern gegau«

gen unb h^be gefagt : bie Vllpler hätten

bi$t)er Dor ihm Salj unb 23rot Der*

fchloffen, aber wenn er wieber fomme,

ba würben fie ihm Specf unb gleifch

auf großen Schüffelu entgegenbringen.

— So h»w jejjt ber SJiunii an, in»

i

tereffant ju werben, unb au langen

Söinterabenben, wenn bie Söeiber gru*

fein wollten, erjählte man fidt) ©e»

j

fliehten Dom Grjräuber ftrcbS unb

I

fein ^iame ging fliugeuber um, als

jener beS brooeu, fchlichten ^ßricperS

aus bem Wlpel. $ie tfeute finb einmal

fo, ben fie fürchten, ber geht ihnen

tiefer ju ©emüthe als ber, bem fie

$aufbarfeit unb Gf>re fchulbig fi"b.

$>er britte Berühmte Don Sllpel

ift ein „91 f r i f a t" hat ber Söach--^olbel

gefagt. Gr wollte fagen : ein SlbDocat,

j

meinte aber eigentlich nicht einen 9lb*

Docateu, fonbern einen SÖiict)eIfct)rciber

I

— unb auch riuen folgen nicht gauj

genau, fonbern im eng|leu Sinne einen

SlwltSbichter. tiefer Begriff ift ben

Seuten bort ganj fremb; eSgibt auf

j

ber 2Belt wohl 9ln|kcicher unb ftclb«

jwebel unb WbDocateu unb Bifchöfe

i unb Gifenbahuer unb Baber, unb was
Ifo ^errifche mehr finb — aber BolfS*
'

bicfjter ? WuS einem folchen wiffen fie

,

nicht, was fie machen fofleu. $a ihnen

i

ber Wfrifat ober Wbüocat baS Sinn»
bilb alles Nuntien, 3^eibeutigeu unb

Unergrünblichen ift, fo nennen fie

gerne jebeu Unbegreiflichen, ber' noch

baju ein wenig Don ber Stabt riecht,

einen Wfrifaten.

(Sin Bauernburfche war er Don

Anbeginn. 3u feinem fiebjehnteu 3af)re

warb er Schneibcrlcbriiug, in feinem

jmeiuiibjwau5igften, wo Rubere fchou

balb il)re Ghnneffe höben, gieng er in

bie Stubie. Gr mürbe aber fein ©eift»

Iinger, fonbern ein „5öüchelau3bichter,"

wie fich bie Ginfi<ht*Doflereu auSbrü(f=

ten. Unb wenu'S noch ©ebetbücheu
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wären ! Wim fjat ifjm borelj nid)t feinb

fein tönnen, objmar er immer „ein

nnberer Cent' war, wie anbere Cent'."

llub je^t fennt man'S nimmer, ift er

fd)warft ober weijj. Qjr loiumt nur im

bitten, baß eS mir beffer ergebe, als

ibjien.

9US [ie eS anmctt)licrj aber einfallt,

bafj id) trofc hinein uod) ein wenig

aus latent Stoffe bin, baß id) iljnen

Sommer, menn'S rcct)t mann ift, uad) bann ittib mann einen fleinen Dienft

Wpel; fouft f)ält er fid) in ben Stäbten
|

erweifen unb fie bisweilen tüdjtig aus»

auf bei ben t)ot)en frerren uub reist : fabelten fann, tueuu fie gar 511 tl)örid)t

in ber JÖett Ijerum uub fotl überafl • finb — mürben fie ftutljunlid)er. Unb
gute SBefuiiute Ijaben — fd)ou ntct)t 511

fagen. Wait fpria*)t gar Unterfd)ieb=

liebes bou if)in. DieGEiuen fagen: „UuS
Wlplerbaueru, uns mad)t er» Woltern!"

DieMuberen fagen : „Dem müjjt if)r nic^t

trauen!" bie dritten fagen : „Dermal

al» fie eS bann uou ben ftremben

immer wieber ju Ijören betamen, was
fie an mir für ein SQunbertljier hätten

unb baß ein Dieter für'» Saub bei«

läufig baSfelbe fei, was bei il)neu ein

tfalb, bas fünf fyüfje fjat, ba gaben

nieljr ©elb, als was ganft 9llpel wert
j

fie ganj feltfam bei. Unb wenn einer

ift! SaS 3Mid)elbrurfenlaffeu, bas toftet ! ber Wlplerbaueru — eS finb iljrer

was!" Die Vierten fagen: „9ln ben leiber uidjt nieljr biete — einmal feineu

müßt 3&v $ud) Ratten, ber fann, maS}9taufd) tjat, fo prallt er firb, überlaut

er will uub bringt Ellies ju 2Beg. Der mit beiu „Wfritaten."

ift mit ben (jolien Herren, wie 3(ji" mit
|

Wlfo tommeit fie, wenn id) im

(Queren Oettern unb ©ebatterslciiten, 1 Sommer unter iljnen umgebe, mit ben

gut an. Der ift beut ilaifer fein befter
|

wunbcrlidjfteu 3umulljungen <"i inic^

greunb, foll gar auf Du unb Du mit Ijcrau. .frier gibt eine Ruf) blutrote

ifjm fteljeu, unb wenn er was nöttng Wild) — ob id) bagrgeu nic^t was
bat, fo brauet er nur tjingeljen in'S ratzen möchte? Dort wirb ein 3Jlutter=

$aiferl)auS unb fagen : Du, ftaifer, fei följuleiu 511111 Militär genommen —
fo gut, id) braurf)' ©elb. Unb friegt, ' ob id) eS ittrfjt (oSbriugeu lönne ?

fo Diel er l)aben will. 3n, ber 3Balb= I SlnberSwo ift ein SMlbfdjüfc — ob id)

baueru^eter, ber lnd)t uns Wie aus. nidjt ein gutes Siwrt einlegen wollte,

Uub ba tonnen taufenb 3aljr uergel)en, I bau er faifer*fßniglid)er 3äger würbe?
bis es Etiler wieber fo weit bringt,

wie ber ^eter." — „Beim iljn amföiib'

nur nid)t etwau ber Jeufel f)olt!" fagen

bie Sänften. „Die Wfrifaten nimmt er

gern, unb borauS foldje, bie 3Mld)eln

ausbid)ten uub finb feine Öebelbüdjeln !

"

3br bcnft (Sudj'ö mof)l fd)on, ber

Wfrifat bin id), ber Schreiber biefeS.

Unb fo* ftetje id) ba bor meinen lieben

Diefem brennt ber £euftabl nieber

ob er nid)t oon ber Wffecnranj was
befommeu tönue? — 3a gewiß, wenn
er eingeölt tjabe. — Das jwar nid)t,

unb eben baruiu wenbe er fid) au eine

Vermittlung.

„Gr will nur nid)t," fagen bie

Seute, „wenn mau il)u aber in guter

Saune trifft uub er tljut'S, bann ift'S

Sanbsleuten unb bin ifjnen ein nuljeim- 1 fo Diel als gewonnen.

ÜdjeS Söefen. (vtne 3eit war, ba l)abeu i So tarn bor einiger 3fit ein

fie fid) bor mir betreust. Da gel)t unb ! armes SBeib 51t mir. 3dj war uict)t

fafjrt ein 9)ienfd) l)erum, ber eiuft wie 511 £aufe, fie ftanb brei Stuuben lang

fie war, unb jrfet arbeitet er uid)t unb bor meiner £()ür, bis id) tarn. Sie

bat ein fjerrifdji-s Glewanb an unb ißt bitte mid) um taufenb tflotteSwillcn

im SiMrtsfjauS .frerrentoft uub mau uub fie gelje uid)t efjer weg, als bis

weiß uid)t, wobon er lebt ! — 2Benu ! id) iljr geholfen ^ätte.

id) bisweilen au ifjuen borbeitam, wie
|

fie arferten ober Ijart mähten, ba war 1

®ern, wenn id) fann."

3a, ber fterr fann, unb

mir, als müßte id) fie um $cr$eil)ung I er nur will." Sie faltete bor mir bie
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Jficinbe unb in ben Wugen ftauben iljr

^^tänen. Zublieb, braute id) e§ ^et=

auä; fie wollte, baß id) an bcn ftaifer

Don Cefterreid) fct»riebe, für fie um
eine flcine Unterftitynug. Sie babe

eine fronle 2od)ter unb ber Slrjt fyätte

gefügt, fie inüffe bie Wuajeljrung Irie*

gen, »eil fie nid)t genug Wartung
f)ätte. 3*^ei Keine flinber feien aud) ba

dou ber $orf)tev, unb ber 93nter babon

ruäre bor einem 3aljre bei einem 2öalb=

branbe umgelommen. Sie felber arbeite

Sag unb 91ae$t, lönne e» aber nid)t

erfdimingen, unb jejjt f)abe fie gar eine

gicfytifdje £anb befommen. £ie ßente

träten if>r mol)l Diel fd)enfen, aber

enblicb, mürben fie bod) aud) ungebulbig

unb Diel übrig Ijätte felbji fteiner.

3uftänbig fei fie nach, Cberöfl erreich,

ober fie lönne mit ber fdnnertrauten

2od)ter uic^t fjeiinreifcn. 3(jren Wann
fjätte im Sed)»unbfcdj$igerjaljr eine

breuftifdje ftugel am SRüden getroffen

unb fei er gefallen
; fo fjättcu iljr je&t

bie Cente geraten, fie folle an ben

ftaifer fcb,reibeu.

„29irb umfoitft fein," fagte id),

„menn ib.it bie Ritgel nid)t jttft am
{Rüden getroffen bätte, fonberu etroau

auf ber ©ruft, ober fo — ba b,ätte

id) eber Hoffnung."

„9fein, nein," meinte fie, ,,id) laff'

micb. nit irr' machen, $er Sfaifer fofl

fo Diel ein guter .perv fein, bort mau,

tmb ber ^eter — id) fag' gleid) ^eter,

bitt' fd)ou um üUerjeifoung — ift mit

ihm fo gut an, beut tfjiit er Me$ ju

$.'icb\"

„Ciebe $rau," fagte id), „unfer

ftaifer fjat ma» Ruberes ju üjuu, als

heb, um bie ^idjter 5 11 fümmeiu. SÖir

baben eiuanber unfer Cebtag nod) nic^t

gefebcu. OTan tonn ben ©rief fd)reiben,

nber er fliegt ifjn uid)t in bie £mnb.

§itt gutes ^)erj bat er freilid), unfer

ftaifer, aber er ift umgeben bou einer

fjobeit Diauer Solcher, betten baS Glenb

ber Ernten nid)t fo 51t £>cr$eu gefjt, unb
bie laffen feiten einen folgen ©rief ju

üjm. $afj fictj aud) taufenb Unmür*

|bige auf» bitten beilegen, ift freilid)

:

roobj toabr."

Sie ücjj fid) nid)t menben unb
1

blieb babei, menn id) für fie ben ©rief

! fct)reibc, fo märe iljr geholfen.

$a backte id) : 5(jtie if)reu Hillen,

bamit fie uid)t £ir bie Sd)ttlb gibt.

£egen toir bie Sctjuib etmaS fjöljer,

i meint fie in ibrem großen (Slenb Der*

;
bleiben niufj. Unb am ßnbe, maS ift

bettn Unerhörte« baran, menn ein ^Joet

für eine arme, braoe Familie bor beut

Wältigen unb Gültigen eine ©itte

uieberlegt. £ier ift ein Wenfd), ber

Derfomuten muß, meil er nid)t bie

Wittel Ijat, fiel) ju crnäbrcn. 35ort ift

einer, umgeben Don £>errlicbjeit unb

Ucberflufj. UBaS ift benn Unerl)örteS.

menn ein Wrmer ben £anbe§Dater bittet

! um ein Wlmofeu ?

3rt) fdjrieb ben ©rief. 3d) fyabe

nictjt Diel lanbloufige trafen unb

Jloöfcln barattf Dermenbet, baä (*lenb

ber JföitiM erfüllte micb,, unb anberei*

feit» erfüllte mid) ba« Vertrauen 511

uuferetn guten floifer unb mäbreub

be» Schreiben» ermatte in meiuent

^)erjen bie Hoffnung, ber 53rief möchte

bodj Don ßrfolg fein. 3d) ftellte in

einfachen 93}orten bie 2age ber armen

Familie bar unb bat um eine milbe

lluterftü^uug für bie ilraufe. — Xeu
SJrief abreffirte ic^ lurjtoeg an Seine

raifei^,mglid)e 9(poftolifcb,e Wajeftat in

ä'iien unb Dertraute ibn ber ^5 oft au.

iöeib mar Doli ber 3uDerfid)t.

„Unb meint id) ^ebit (Bulben betomme,"

rief fie, „fo ift und für eine^öeile ge«

bolfeu unb fanit meine Iocb,ter mieber

arbeitsfabig merben."
' Sd)on am näcbften Sonntag tum

fie mieber um anjufragen, ob frbott

S3efcb,cib eingelangt fei. 3d) ermabute

fie ^ur Öiebulb unb Raffung, menn
bas Schreiben erfolglos fein follte. Sie

läcbelte nur auf foldje 53eiiiertititgcu.

Dergieug eine 2öocbe um bie

ctubere, bie Rranfbeit ber ^ocb,ter Der»

fdjüiuutcrte fid) ju einem Imffnung**

tofen Siedjtbuin. Uie Wuttcr leim

l öfter unb iuttuer öfter unb eilttnbigte
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ficf), ob beim uoc$ utc^t^ oou Sien
eingelangt fei? 2öir würben Skibe tlein*

laut unb id) filmte burd) anberroartige

Vermittlung Heiner ©aben ibre ©ebulb

51t ftärfen.

Gnblidj — an einem regucrifdjcn

^rütjberbfttage — tarn Don ber 1qo\*

fanjlci ber 33efdjcib. 6t ftanb auf bem
jurüdfolgenben 5Bittgefud)e. £a~felbe

tonnte uid)t berüdficbtigt werben.

9Bortlo§ — aud) tbräneulo* — fjat

bas arme 2öeib mein £>au§ oerlaffen.

Söenige Jage fpäter tarn $>ilfe öom
Oöcfyften, ber nabm bie tränte 311 ficf;.

3n ber ©egenb biefi e§ t>ou nun
an: „$er ^Jeter fann aud) nicr)t§."

Unb oou biefer $e\t an 0)kn fie mtcf»

luieber ganj $u ben 3bren — bin ict)

bod) arm unb obumädjtig voie fie.

$et*t erft fajfen fie Neigung ju mir

unb feben, baß meine ®n$e aucb bie

ifjrc ift — bafj td) nod) bie»feitÄ,

au ibrer <8eite bei* ungebeueren .Qluft

ftebe, bie ben 33uuer vton ben „Herren"

trennt. Sie abnen nun, bafj id) in

meinen Schriften roirflie§ ifjr Anmalt,

atfo ibr „Wfritat" bin — gleict)»Dobl

e* uod) febr bafjin ftel)t, ob roir ben

^rocefj gewinnen.

$amit einigermaßen nnjufrieben

ift nur ber Skcr^olbel öou MlDel.

„Uufer ©eiftlinger," fagt er, „ber ift

11 od) immer tut SMfcrwf, ber Zauber

ift alleweil nocf) uit gebeult. Unb ber

Wfrifat — ! 2öir baben fein ©lud mit

unfereu Ceuten."

©fbidjtc

oon ftopljir oon JU)urnbrrg.

ine Stele lnöt^t' it$ finbcn,

©rofc unb tinfam,

Tie mit mir ben ^Jfab bc6 fiebenS

©tt)t ßemtinfam.

fio$gelÖ8t üoit aller <£d)alt)c\t

%n mir bange nb.

Ginäiß nur nad) meiner Siebt

#eif; uerlnngenb.

Stolj, uflbeugfam, wie bie $erge,

2BeltDerf<$lo?fen» -
Nur 00m grüljli^i unfrei ©Iüde8

£olb umftoifen! —

(FrfHUitttö.

$er iag f° Mau. t>t« Sinnt fo frei,

3n ber Suft ein ßtudjten unb SBiegen,

C nennt mir ein Glenb! So greife el jei —
3<lj iDtD el befämpfen, beftegen!

£e8 ©lüd'l entfeffeltc ^eereimadjt

5ft Ijell in mir eingejogen,

C feiiger SRorgen, nun fpotte ber 9}ad)t,

Sit einft midj fo büfter betrogen! —

ler Sdjmerj ift fitigt — ein «Diäresen

ber lob,

93on ntibiicfcer traucr erfunben -

5«t) glaub' nur an ttuigel Cebenlrotb,

3n bieten beifcblilljenben Stunbeu!
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Per „BegfltoD".

(?inf SBolfStwe ouS 9lieber*Ccflcueit$, gefc^tlbert »on «5. 3g. Irruntljoüer.

ir Ijaben'ä bic ftegcl»ftugelii

$ie £>eimat be§ $egeltobe$ ift bic

<8d)iebftötte, bort iß et fdjreienb unb

pralenb ju finbeu. 5)er riiljrigffc au»

ber ©efeflföaft bet tfegeltobe i ft ber

2rleifd>er; benn er toirft bie ßngel mit

2öud)t unb Äraft, unb er allein ift

e$, ber Jcegel fpaltet unb Äugeln äugt,

ber ben „9luffe$er*93uben" au§ einer

©efaljr in bie anbere treibt, ber allen

Schüben, mit Ttiisnarnuc ber feinigen,

(Schimpf unb 5krad)tung entgegen

bringt, ber feiten fel)lt unb unter

je^n ©gilben gemifi neunmal ben

„Grften" trifft (er fagt wenigften» fo),

ber im SBolIbewujjtfein feiner ßroft

unb Stärfe unb llcberlegenbeit auf

allen ftegelftätten mit l)od)gel)obcnem

aupte laut unb fielet auftiitt. mit

ulbeufaVinen uiel herumwirft unb

burd) 9$erbopplung ober Herfünffadjung

be» „Ginfajje»" bie©ier unb $>ab flicht

ber übrigen Regler wadjruft unb 6/9*

unb pflegt.

Seljt — bort fterjt er in £>emb*

drmeln auf ber Äegelftätte unb „f^on»

ftelt" mit etlichen Reglern. Sebermaun

fc&t fein „3fl)uerl" auf ba§ „<Sd)a\\y

brettd)en" — wer am „belfern" fd)iebt,

gewinnt unb jicljt „bie St^auje" (Gin«

fafcgelb) ein.

5)er £ylctf(^er beginnt eben ben

odjub. 33eibe £>aubfläd)e" beucht er,

bret)t bie «tfugel auf ber 3nneufIÜd)c

ber £anb, i r i( t tu\fy glitte rafa)

jurüd, büdt fia) unb mint. Mijjt,

wiegt unb ^ebt nun ein fd)rcdl)aftcs

Schwingen mit ber Äuge! au, baß

feine 92ä$ften furdjtfam feitliug* rum»
pelu. 3efct — ein lej}te§ Sdjwiugeu,

ein jätjer 9lud nad) Dorne, unb bic

ftugel fliegt polternb auf ben „Sd)ieb*

laben" unb geftredten CaufeS fnnau»

ju ben neun Regeln, Don beneu fieben

jur $pinterwanb folleru.

55er 93ube brau&en jaucht, wirft

bie Shigel in bic SRinne unb ftellt bie

„lobten" wieber aufregt.

55er ^leifc^er aber, ber inbeffen

ber ßugel*9lrbcit gebüdt jufat), bie

£>änbe an bie ftnie geftemmt, hoffte

unb Ijarrte, bref)t fid) je^unb mit

fiegcsftoläen ©liefen um unb muftert

bic Lienen feiner SRitfegler.

2Ba3 ein realer Äegeltob ift, wettet

allemal iwr feinem „8d)tibe" — aud)

Dor beut feine» TOfeglera. SSettet um
bobc§ ©clb, wettet mit 9Jle!jreren

jugleid), wettet and) gegenfeitig. $ter*

liert er — üerboppelt er ben „Ginfafc"/

bajarbiert nod^ nebenher mit Seilten,

bie ni? gut wiffen, woein unb woau»
mit ibrem (Selbe. Gr legclt nur au»

©ewinnfucfyt unb mancher ^ropf f^ü^t

c§ fid) jur Gfjre, an ben Stegeltob

feinen legten fireujer ju Derltcren.

Ginem rechten ftegeltobe wirb baber

nie „ju fyo<$" gefegelt, if>m finb Spiele

be» reinen 53erguügen», be» 3 f it"

Dertreibeä unb bc§ 2urnen§ falber

immer 51t uiel abgefdjmadt unb ju

wenig „aufregenb". Gr wirb au» beut

©runbe billige ©piele ftet§ ju hinter*

treiben ober 511 ftöreu Derfudjen; gc«

lingt il)iu ba3 — fo baut er auf ben

Irümmern einer „STriegS * ^adie"

al*balb ein uerüeuerrcgenbe» Oajatb«

Spiel auf unb füfjlt fid; bavin glüdlid)

unb feiig. 55od) webe iijin, wenn er

einen geriebenen Slegeltob jum ®egnev

bat! 55er Geriebene wirb im Anfange

auffafleub Diel fefjlen unb Äraft

fronen; fobalb er aber erteunt, bap
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fein ©egner ermattet, Derboppclt ober

üerfünffac^t er ben „@infa{$" unb —
fehlt nimmer! fehlt nimmer nnb ge-

winnt immer nnb fegelt fort, big ent*

mcber feinem ©egner ber Slopf ferner

nnb ber 33eutel leer, ober ber (Sine

Dor bem 9lnbern „oerbuftet". ©ef)ört

mit t)injn.

Unter ber 3^1 ber Dielen Siegel*

tobe nimmt ber Sanfter gennjj ben

jtoeiten Stang ein. Shirt) biefer legelt

in $>embärmelu.

3ft » ein feuriger ©efelle, fo nimmt
er bie Slugel mit £>aft aus ber Winne,

tritt eilige Schritte jurüd, ^ebt bie

Slugel möglichft ^ort), legt ben 3 C '9C=

finger jieleub barauf, f)oit mächtig an»

unb sielt
;

roiebeiljolt biefe ^rocebur

noch etliche Wale unb — noch einem

oa$ unb 9luSfall nach Dorne fliegt bie

Äuge! brölmeub auf ben „Caben" unb

eilt himms jn ben bebenben kugeln.

(?iu wirres Surcheiuanber = ©epolter

brauneu unb ber tugelf'udjenbc 3Mibe

iaucöjt.

Sechs Siegel finb gefallen.

Ser feurige ©efefle jie^t ben .£ut

tiefer jum Hilten Chr unb Ijofft unb

harrt. $)offt uub harrt unb fein rechter

juB jittert unb frtjarrt unb brebt bie

Jtferfe möglichft nach Dome, als fülle

ber 8riif5 bie übrigen Schwan fenben

branßeu tuiiftiirjcn. Unb baS unartige

ftufc* mib Slnie*33ebeu uub iUerreufeu

geht burrt) bie gauje ,,Sd)iebbütte'',

beim aud) bie übrigen Siegler preffen

ihr Slnie hart aneinanber uub heben

bie Herfen höher, ift, als wollen

fie bie ju ftall gebrauten Siegeln mit

iljrem Slnie heben unb aufrichten, als

wollen fie bie müftcnbe Slugel au« bem

Slegelbereicfje ftofjcu uub aufhalten. Uub
Rubere briirfen ben Säumen frampfhat't

in bie 5<mfl, galten ben Silbern lautlos

jurürf unb Derjerrrn ihr ©efirf)t gar

greulich; e§ foll bos SlfleS red)t gut

unb hfilfai" f«u ßfflfn bn» fallen

ber Siegeln.

Sdjuftergefelleu tw&en Diel (Hef*

tricität in ihrem eisenhaltigen SLMute,

fie fchreieu unb oerbammen Diel, wenn

ber Sag lang ift uub ihr Slthcm nicht

allju furj ; unb ift ihr Öclbbeutel leer

unb ber Slopf ferner — bann geht *

frifch unb munter an ben „llhr*3}erfa&"

uub berlei befolge.

(Sine gute, theure Ul)r — um einen

einjigen Stiigelwurf — wer weifj, wie

berfelbe ausfällt!

(Sinen rechten Siegeltob barf ein

Unheiltag nie aus Äanb unb SJanb

bringen. Sas ©lud ift fugelruub, es

tugelt hi't »mb ber Siegeltob fyat

ba§ ©lürf in feiner £>anb uub er

Dürft'* ^inauS 511 feinen neun Teufeln,

bie ihm'» Dielfach Derbautcu müffeit

(ober füllen). Slber fie wollen juft nicht

immer. 9cun — ein rechter Siegeltob

mujj bei fyehlmürfen auch immer treff*

liehe Stiisrcben bereit haben. Sie ge=

möhnlichfteu lauten etma: „Ser Der»

tangelte 5Jub', hätt' er bie Siegel recht»

fdwffeuer gefejjt
!

" „ 3d) bin wäljreub

be» 2$urfeS ongefprocheu toorben!"

u. bgl. Serlei gehört mit hiuju.

Sas Slufprechcu beS Slegeltobes

an ben foeben Schiebenben gehört ju

ben guten lUirtheileu ; ber Slugefpro«

chene wirb uub in u B fehlen ! Unb bas

"Jlnfprecheu geflieht meift bei Letten.

9Jian rebet ben Sdjicbenbcn in bem

legten Mugeubüde be§ SlugelmurfeS an

— mau Derjögert feinen SBurf — man
macht ihn ärgerlich, Dcrbriejjlid), er«

regt — ber 20urf geht fd)icr alleinal

fehl

!

3ft ber Schufter aber QNeificr, ift

er bejahrt, trägt er Silberhaar', ©latt»

geiieht bis ju ben lurj bebärteten

fangen, t)ai er Diel(eid)t uod) toulftige

tippen uub freuublich blidenbe klugen

— bann nimmt er bie Slugel mit

Gebucht jur .vianb, fucht mit bem itui;e

fein ÜJierfmal auf beu Sielen (ein

Heine* £och, ein breittopfiger klaget ),

fpurft hiu unb tritt mit ben 3^ e»

Des rechten 3u|K3 barauf unb flellt

fid) fobanu in bie Schub=^ofitur. Sie

Schub»^ofitur ift für ilm eine möglichft

meite Schrittftelluug, ber linte ^uf;

berührt bas „3ielholj" (Cuerbalfcn

Dor bem l'ängebalteu ober w 6d)icb«
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laben"). 3» biefer gebüdten Stellung l

Derfjarrt er eine gerannte Söeile, wiegt

bie Slugel, bret)t fie tu ö gl i et) ft jurec^t,

gnrft junt Sdjluffe nod) einmal hinter
|

fid), um gewiß jn fein, baf$ ber rechte

ftuji auef) diu rechten SHertmal ftefje,

nnb beginnt alsbonn ju „meffen".

9)iiBt, l)olt au$, mißt nnb fjolt wieber

nuä nnb wirft bann bie Slugel mit

einer teilten £anbbref)ung Dorwärt»

auf ben „£aben".

£angfam, träge, fcfyier mübfam
rollt bie Äuget auf bem langen „Caben"

hinaus ju ben Siegeln, bie ebenfo be*

bädjtig unb nad)benilid> fallen.

Snbeffen arbeitet ber 9Jieifter mit

$>änben nnb ftüfctn, nnb f)ält ben

9ltf)em jurüd.

ftünf Siegel finb brausen gefallen,

brei aber fömanfeit uod) bebenflid).

£mt ber feurige ©efelle Dorfjin Diel

getobt unb Derbamint, fo weiß ber

Dleifter hingegen Diel fuße Sorte an

bie brei Jaumeluben ju reben unb er

bittet fie, nur ja umzufallen unb bod)

um ©otteSmiflen ! 9lber fie werben

wieber nüchtern unb beruhigen fid) unb

bleiben eitblict) aufregt ftefjen jum Ceib*

wefen be$ topffra&euben *D?eifter».

3eitweife Dergönut fid) ber 3)?eifter

aucr) eine Heine 5ßette
;
bod) Derwettet

er feiten unb aud) nie mit meljr als

wie mit ßinem unb gibt fid) mit ge-

ringem (Gewinne frf)on aufrieben, ^eun
fo ein Weifter fdjiebt ruf)ig unb be=

bärtig, er bentt allemal weiter, als

bie Slugel fliegen mag.

„3ur redjten Qe\t anheben, jur

regten 3"* P$ weggeben" — ber

Slegcltob Derftefjt biefe fcfywere Slunft

itub „erntet" beSmegen. Gr ift baruiu

eine üielbewunberte unb gefürefytete

^erfönlidjfeit unb alle Siegler freuen

ibn. Sogar ein ^enttnal wirb iljm —
gcfdjrieben unb unter ben Dielen 3'fs

fern, Striaen unb 3 f>^ n,,Jl Öen

Sölei, mfyel unb «reibe (in ber Schieb*

^iitte) fte^t ju lefeu:

,Äm Iß. 3ult tourben ßeldjoben alle Jltun —
$a§ tfjul uns fltien oom u t; ^ o f e r fäuit)

ß'frfuit!"

„9(uf brei ^artie=S(fjüb Ijintfretnanbrr

#at SHidjfl $aufcr fie troffen allfanber!"

„$offf $rifd)l, ba 9?inber,

ift ein Äfflflierjinbfr

!

€<t)fit>4 auf brrimat nadjeinanb

25 flfflfl ofjne SBanb!"

,£en $fter=9Hi$fI foU ber leuret bolm -

$Öenn normal jofltm !Hfun« foüen!'

„Siegeltob" fann 3ebermaun werben,

ber im „Sd)üfecn " geboren unb ber

Don „großen Wäulern" ift auferjogeu

worben. Unb f^lie&lid) bat bod) jeber

Siegler feine ^Jeriobe int Sebeu, wo er

„Diel unb gut" fcfyiebt unb fd)ier als

Siegeltob gefürchtet wirb.

„
s^ed)" e» gibt genug baDou

in ber Sc$iebl)ütte. 3eber Siegeltob l)at

feinen „llnglürfltag", feinen „Uuglüdä-

monat", fein „Unglüdagelb" u. bgl.,

fowie er Don einem feltfamen ,,@lüd!^«

tag", „©lürfsmonat" unb „GHüdSgelb"

Diel ju fafeln unb ju berieten weiii.

$er Aberglaube Ijat and) fjier fein

Selb.

3)er Sonntag gebört ben 33auern«

burfdjeu unb ben Arbeitern unb £>anb=

wertein — an jenem Sage finb alle

Sd)iebl)ütten Doli Don jeuer (Gefell«

fcfmft; ift aud) aflemal ein Siegeltob

baruuter

!

3n ben Söerffagen legein bie Bürger

unb bie Honoratioren be* ^orfe§, be5

SRarftc«; fie fegein meift eine „Shieg§=

Partie" mit einem, jwei ober brei

©äugen
; ift au$ allemal ein Siegeltob

babei

!

2Bie lautet bie ©efif)id^te Dom
SlegeItob*£mnn3 ? —

^erSlegeltob'^annÄ üerf^rieb feine

Seele um eine einjige Slegel»S^ugel,

mit ber er allemal alle Seltne fa^ob.

Unb als ber Teufel um feine Seele

taut, Iub il)n ber Slegeltob--£wnn§ ju

einem Slegelfa^ub um bie Seele ein.

$er ^ann3 fo>b Dorfia^tiger 29eife

juerft unb traf alle 9ieune, warf aber

beim „Wuffe&en" einen Siegel au* ber

Hütte. 35er Teufel fdjob - unb jefct
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fiel ber £>ann» als Neunter mit. i

2öer jur mitternädjtigen Stunbe fegelt, 1

mag iljn nod) feilte winfeln unb beulen

tjören unb baruin Rieben cfyriftlidje

tfegeltobe lieber mit fieben als mit

neun flegeln.

@iue luftige ©efeUföaft oon wa*

deren Reglern liebt Söifce unb 9te*

benSarten unb würjt bamit üjre £uft

im Spiele. <Dlon Ijört j. 23.:

„$5rei 3°H neben bem „Caben"

auflegen (tec^nifc^ mit „loafynlodat"

bejeid&net) unb fetywaef) aufwärts ge«

breljt!"

Mtt)t ^ulüer (Straft)!"

;
„3n ber Steiermart gelten bie

I Sd)waufeuben aueö, — wann fie u m«

fallen!"
Unb lauft bie Shtgel $wifd)eu beu

Regeln glüdlidfo burd) (te<$nifc$ „ein

CoaV), bann lautet eS:

„ein Gljrliri&er f<$lägt ft$ Mera"*

bur#! w

2>er 5eljlfd)ieber wirb „bobenraulj"

genannt.

Unb gleichwie einzelne Spielfarten

Warnen Don örtlichen ^erfoneu tragen,

fo werben aueb, luer unb bort einjelne

Regeln mit Sptynamen u. bgl. ge«

tauft — um bie ^eiterfeit waefourufeu

ober rege ju galten.

Der JUmbnuer uni fein Hcbf* iJiclj.

(Sin Beitrag jur Sitttnßffc$i($te bf§ ©c6trfl6t>oltc§ oon Jroiif «^linkert.

|
abeiifdjroarj unb fdjwer liegt

1 brausen bie falte 2Binteruad)t

;

aber gerinnen im nieberen Stalle fpielt

ein mariner ©imfl um ben bämmern*

ben Sdjein ber Laterne. $aS SKinb*

t>tr^ mufj getranft, gefüttert, gemolteu

werben, unb ber alte Sllmbauer felber
]

leitet biefe Arbeiten. Tie tfüfjbirn

mellt, bafe eS im ©efdnrre fääumt
unb brobelt; ber Cdjfenbub ift auf

ben $euboben Ijinaufgetlettert unb wirft

nun (lein gefdjuitteneS £>eu in ben

Stall l)erab; luftig tanjen bie empor-

gewirbelten .$euftäübd)en in ben £icf)t'

ftrablen, welche bie Caterne burd) il)re

vergitterten ftfnfterrfyeu wirft, unb öer=

breiten runbum einen würjigen Tuft,

ber 6inem bie 53lütenfreubcn be? Som=
mer§ üor bie Seele jaubevt ; aber man
iuub boa> gleid) wieber an ben SKMnter*

froft beuten, ber nun über ber (Srbe

liegt, unb Ijernad) füfylt mau fiel) im

engen, warmen Stalle nod) einmal fo

befyaglid). Griebel ber Cdjfenbub, wirft

baS .£eu in großen Spellen in ben

{yitttergang herunter — fobiet al* er

mit ber breiten Heugabel ju erfaffeu

uermag.

„£>e! 93ua, Ijör'auf, Ijoft fdjon §äufti

gnua, Ijäufti," febjeit bei 33auer eub«

ltct> Ijiuaiif; Griebel ftedt fernen bie

Öiabel in bie £>eufd)ici>te unb fpriugt

in federn Sajje Dom £>enboben Ijerab

in ben £)euf)aufen.

„&([), gel)," malmt ber SBauer.

„tljua nöb a SBeil umgolftern, fuaber

an iaben a Sdjmingerl Dtifl ein —
lüfli, Iüfti!" Unb ber Griebel nimmt
einen tleiueu, flachen 5lorb unb mad)t

fid) an bie befohlene Arbeit. Ter SBauer

fefot ftcf> im 9iüden ber Sfciere im Stall«

gange auf einem Sd)eibenftul)l unb fteflt

feine 53etrarf)tungeu an. 5i}enn er im»

term SMef) ift, tfjut ber 5}auer baS am
liebften ; bie 3}e$iel)tiugeu jwifdjen ben

Weufrfyen uub ben gieren, bie geben

jebem Waturfinbe allzeit ju benlen.

„'» 3?ia^erl will fein Storfing,

öua, mevt' ^ir'^," fagt ber 91lmbauer.

„65 will betreut fein, unb g'bört eam

a wo*, beim 5.Mac^crl ^ilft in 3*atfru

baufen. SLMm — uo i fog e^, Tu Oer*
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fteljft es I>ia$t no jtteber — Sua, 's Sport b'ron f)ot, fjou i 'S g'lwlbeu.

Siacfyerl fennt's glei, bolb'5 nöb fjot, Unb tnatjteu is 's ber fc^euer ©rfjnitt*

was
- mm juag'ljört ! 2euf unb Siad) liug, ben i in'n Stofl Ijou, unb fjia&t

is nöb j'fomm j'Dergleid)a, fagt ma; Derfaf i 'n nöb, weil i gor nia bös

aber fein tuat'S Ijolb nettar a fo : friag, mos er g'fcfyeibterweis wert is.

bol an Cent wos oget)t, glei loßt er — ©elt, 5 rt l6e(, fdjmedt Dir 's 2fua*

Cü*s nod), unb glei g'fpürt ma's a in ber ? Wogft es beißen? $öort, für

ofl'n ©liebern. — — Sua, gib rirfjt i no ertri oans $er! Boaßt,

Cöjting, baß ber ©roi nöb jan Bolb $albel, (jerftefni mua&t, baß Cfl'ä

in Sorn umiglengt. — — Unb fdmut auf Di ! Unb baß ^olb b'

wonn ber Weufd) 9Jtoafter fein will Summermoab guat onfdjlog'n lofft.

über's Siad), aft muaß er ftleiß Ijob'n, 3 treib Di auf b' Shäuterin, bafelb'n

aft mua& er fein ®'fd)eibten braudw. fteljt fc^on '3 red)te ©ros für Di ! Dös
Dös fewi tjot infer #errgob fa>n amot fe wirb in Falbel fdmieden ! S$en
fo eing'ri^t auf ber 2Delt : will Caner füaß an elj unb fjiutno fd)en ftanti

!

guat b'rausfemma, muaß er fein — 3o, fd>au Di nar um — mit Dir

©'f(t)äftel Derftefy'n. San Siact) !onu berf i Wolter füraprofteln ; a ftreub' is

Caner gor fo Diel leid)t eingelj'n ; 's otl'mol, wonnft Dein'n ©dfilbel l)er«

woaßt, bau Siad)f>onbel is 's a fo: ljobft; fc^nederlat auf'u fcirn, faVn

wer's Siad) nöb fennt, ber fjot Der* g'ftorfat bauonb, b' ftörnbel fd)mar$=

fpielt, unb ber's Siadj tennt, ber Ijot g'fpi&elt unb aufbraßt — was fauberS

g'wunna, unb ber furniert ben Oau'u is 's fdwn, fo a 9tiubel ! Cber baß i

ou. Cng'Mnniert is ofl'mol Caner, bös Di Ijolb bo nöb Derfd)rei'n tt)tia!"

fe fog
?

Dir i, Sua, unb ber Cn» Der Wmbauer fdjüttelt ben ffopr,

g'fd)mierte berf nöb moan'u, baß er fätjrt fi$ mit ber £anb über bas ©e*

lUoafter war über'? Siaa). — — fid)t, um bie betradjtenbeu ©ebanten

©efj, fuaber in Saint wo» noct)i; fof( tos^ubringeu. Darauf fpudt er gegen

nar freffen, wo» er mog. <£iad)ft, ben fttibtn fjin aus, um bas „Ser=

Sua, fd)au Dir in Samt ou: bon ifni ffreien" abjuwenbeu. Unb weil ber

woblfeil !riagtam3efler^irtagjWaria' Sauer juft was Dom „Serfc$reien" ge*

3fÜer 53iartt), weil er ^afen in Äctjwuub fagt fmt, lajjt fic$ aud) bie tfütjbivn

bot g'fjot; i tjon ober bös Ding glei Derueljmen

:

tennt, tjon eain gwent, unb fiadjft, wiar „3o, Sau'r, ba ber bofiu (bangen)

er f)ia&teu bo fte^t ? SJtein'n tJuc^j*» ! .Qua bo jennts ^ia^t fa^on an etla

ger trau i mir jg'winna ba ben Stüdel!
,
iag. 2öor fift oll'weil fo guat ba ber

©e&ft nöb weiber, IjeDu, wort, W\\, unb tna&t loffts ober gaa^ aus;

Sranbl, i wir Dir fteffeu lerna. jwannS nöb eppa gor Derneibt is!"

Unb wiar is 'S bann ba bö jwen lieber«
j

Der Sauer weiß tüc^t rea^t, was
jarlin ? Dö Dertaf i t)ia^t juftament ; er barauf fagen fofl. 6r ge^t jur Äufj,

nöb, weil i 's lenn, baß f no ^übfc^ fä^rt mit ber $anb über ir)ren Müden,

a Drum wodjfen müaffent; fyobut's ftreid)elt fie unb ärgert fid), baß er jej^t

gonje öerfdjaun banoc^ : longfa^ingert,
1 aus feiner freuubtia^eu Caune getommeu

grobtnodjert, longloa^ert unb fo Diel ift: „nie foll fid) ^alt ßiuer ju ftorf

potfa^ert in ofl'n Cngefj'n. — —
i

freuen — tr)nt nic^t gut, fo was."

Griebel, in ^olb'u no a Sdjüberl! Slber fo ganj b^rauSbringen barf er

Äuf'n Solb'n ^on i Cll'S g'faja^t ; ftd» bod) uia^t (a|ien — er, ber Sauer,

find)ft, ber is 's erfte Slalbel g'west, üou einem „JÖeiberleut" ; b'rum finbet

wos b' 9tanbel g'fpeut ^ot. Unb g'rört er fid> fa^uell in bem 2rofte

:

^ot f wia 'n i 's am Jtirtag CJJiartt) „9iau, woaßt, es is nöb ofl'mol

trifb'n l)on ; i (jütt'ä Valbert Dcrtaffa b'rauf Vget)n ; es gibt wul böff StcuV

Unna, ober frei, weil'§ ^(enfa) fo an gnua, bö Caun gern wo3 ontoant, ober
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bö flüa, woafet, fcinb a fo üiel nöbla,

'S pafft »an glei a 5 l,n^fr »öb, unb

oft toonts fcbjechter meld)a. 3 fog eh:

Siad) imb £eut' i* nöb j'fomm j'ücr*

gleidm, ober nimm mir, Xirn, wonn
£ir b' tfoft nöb fduuerft, glei tunft —
no, wia 'S ^olb fchon immer is —
glei thuoft eS wohrnema. ©oofjt, gibft

bei Hun a meng mer 9)cäuIgob — '3

fc ljilft it)r leicht mieber — — Unb
hiafcten loffen mir 'S Siadt) o, baß 'S

jan 2öoffev limmt." 9?un flirren unb
tlapper bie Stetten nub ein behag«

liebes Srummeubröhut bureb, ben Stall.

XaS Muten bringt bie einige 516=

wechslnng in baS Stafllebeu ; ben gan»

jen Sag mufj bo§ Sieh auf einem

ffrUde fte^eu ober liegen; aber beim

SMffern ifl bie Gelegenheit günftig, um
einen frembeu Staub ju behauen, an

ben Marren herumjufchntippew, bie

©lieber §u [trerfeu unb gegeufeitig ein»

anber ju ftofeen unb ju neden. SebeS

SRinb benimmt fich baf)er auf bem ©ege
junt SÖaffertrog, ber in einer @de beS

Stalle ftefjt, feinen Neigungen ent=

Unect)enb in eigenartiger SBeife. Sie

ilii^e brauchen am läugften, bis fie

au ber Stelle finb; überall gibt eS

wo* $u beäugelu unb $u beriefen

;

mit ihren üom Stallftchen au§gemad)*

feuen flauen wadeln fie unfict)er,

fchwerfäflig baher. Sebächtig, (augfaiu,

olme fid) um Webeubittge ju flimmern,

fchreiten bie ferneren Cchfen jur 2ränfe.

Unb baS 3nugüief) Ijüpft, fpringt unb

blärrt; juerft t^ut manches, als ob eS

gar nicht miijjte, wa$ loS fei, rennt

mie gefdjredt um^cr, bis baS Sd)elt=

wort Griebels Crbnung in baS treiben

bringt, Seim Saufen flößt Gute» baS

Rubere an, unb ber mutt)willige, über*

jabrige Stier, ber will cS allen 9(u=

bereu juoorthun unb fpringt gar mit

ben Sorberfüften ganj in ben Srog.
— — hernach wieber beim Wnhäugen
in ben Stäuben ! $er Sauer, bie ftn&>

birn unb ber Griebel — alle biet

habe fie genug ju tbun, um bie au*»

adaffeue $erbe au Crt unb Stelle ju

fliegen. 9lber ber Sauer weij; mit bem

Sieh ju rebeu unb ba« rechte 9öovt

Wirft allemal.

„£>e, ftalbel, bo geh' ^er — fchau,

fchau, baß £' etwan nöb £ein Ort

finb'ft ! - #ob'ut3 fchon ollfont g'foffa,

^riebet ? — 3o, no oft fängt'S eS nar

glei on. $o f)o fyo, na, bafj 'S

mi l)olb benna nöb iebertretS ! SctyautS,

wer Oeng etwan aft 'S guaber fc^neU

bert? ©elts, öS taugt Ccug, mein Siia*

ber! — 3o t>an SBaulerl, gel)' b>r, fet>

ge^' her, mein floauS Söauterl, fiachft,

$i fteffent'S nberofTn auf b' Seit !
—

3au Safra, geh' bon, Straufeel, fa

fa fa, no, bajj 35' etwan nöb aus

woa^t, SDu beanfertS Jßiach, $u un»

g'fteam*. Xu, örriebel, treib in Stujel

a Weng noch — fo fdjau, hon ihn

fdjon ; geh' weiber, Xu Unenb, thua

nöb gor fo balfert. — W\ jtemt,

hia^teu hob'u mir 'S a fchon ollfont!" —
Gnblich ift baS 93iel) wieber in ben

Stäuben untergebracht ; bie meiften

wußten fchon, wo fie hingehören, aber

es fiuben fich wie allemal fo SSilb*

linge, welche bie Arbeit erfchweren.

Xarauf fagt ber SÖauer:

„So, unb hiatiten geh'n mir felb'n

ja ber ffoft; 'S S3iach wirb'S eh

heuut 9?ocht no gnöti heb"'»:

\i 3:ho>«aS = 9cocht."

Sie gehen in bie Stube jum

Nachtmahl.

Seim legten ©ericht — eS ift baS

übliche „femaffer" — nimmt fich ber

Griebel jufammen unb wagt bie ^rage

au ben Sauer:

„Setter, wia h»bt§ bann aft bös

ginoaut mit ber ^r)oiita§uüd}t ?"

Xer Sauer fcfiaut ben Suben au,

fährt noch einmal in bie Schlüffel, tfynt

als ob er bie ^olfe nicht hinabwürgen

töunte, wifcht ben Cöffcl. Sr will bie

9?eugierbe beS Sungen anfpannen unb

bobei feinen SiiJ? fpielen laffen ; ba
Sauer thut baS gerne bei folgen ©e-

(egenheiten. 9(uch barf ja nid)t ber 9tlte

bem jungen fo rafch jur Antwort ftehen.

„3o, Sita, heunt wirb'* in Xir

auÄgeh'n!" meint er bann.

J)U V' fragt ber Sub nach-
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„2öonn ber #olberbua nir mi£ iS,

aft geljt'S eoiii fe|led)t in ber Stomas«
na<$t!"

„3 mar mul et) a nufcer Söua !"

„2)öS fr mua&t ert innarmerb'n

t)eunt <Rod)t."

„$eunt rebi ober ber Detter beant

mer g'fpoafci."

„'S 3Hacr) tjot fein Cebtog metjr

Siebten g'ljot, wie ber SBnu'r, nnb '3

iS fd)on roolter lang rjer, bafc 'S 9?iac^

a fein 9Häul oufmodja beif. Unb
ofl'mol in ber jtfjomaSnocfy rebt'S aus.

$iafytrn rooofjt es, $)u ©ainerling."

„%a, Ijiafcten timmtS mir ert re$t

ortla für," meint ber 39ub nnb trajjt

fi(t) in ben paaren. „28onn 'S mar,

baß 'S SMacr) rebert rourbt (jennt Woctjt,

aft mirb mir enterifct). 3 trau' mi

tjafen nöb lieg'n gerj'n in'n Stoll."

55er iöauer läßt fic$ in lein meU
tereS ©efpräct) metjr ein ; er marfjt baS

Aren} unb fie beten baS $ifdjgebet.

darauf nimmt ber Sauer bie Cateene,

jünbet bie &er$e au unb fagt 311m

löuben

:

„91 Jpolberbua g'rjört in ber 2r)o«

maSnoctjt a interS SBinc^. £>iafeten geb'n

mir ff&lofa."

3ngt)aft folgt tr)m ber 33ub. %m
Sfjürftod bängt ber Söcibbrunnfeffel

;

ber Sauer befprengt firt) unb ber $x\c

bei ituift gleichfalls tü(t)tig bie Ringer

ein, bafc it)u ja nidjts anfechten mag
bei ber 9coct)t. $>ie £iegevftatt be»

Bauers ift im Stall im ftuttergang

bergeric^tet; barüber ift im ©cbalfe

baS 93ett ^riebel'S angebracht, er muß
auf einer furjen Ceiter tjinauftleiteru.

35er Sauer liegt gerne im Stall ; e§

ift Diel märiuer, als wir in ber Stube

brinnen, unb Ijernad) ift'S immerf)in

gut, menn aud) in ber 9?ad)t 3eiuanb

bei bem Siet) ift, fagt er. £er f^vtcbel

bat feine Jpiille bis über bie Cbren
gesogen unb fctjläft in feineu Wengften

balb einen tiefen Schlaf. $er manne
$>auct) beS Stalles umfängt audj ben

Sauer mit feiner betäubenben 9)cact)t.

Gine 3fit loiifl mrfjrt er fidj noct)

gegen ben Schlaf unb roiH fpüreu,

mie baS WuSraften fct)inecft nad) ber

JageSplage. Sr beult bin unb beutt

fjer, ob beim baS üou ber 5litt). mie

bie $irn meint, richtig mafjr ift, unb
roofjer benn eigentlich baS „SeriieibeH"

fommt. Unb wenn auet) baS mafjr märe,

baß baS Sief) in ber jfclmmaSnadjt

fpredjen lann, ma* fönnte ba nierjt

kfleS auftommen! SBBie es fid) unter*

einanber »erträgt, maS für SBünfctje

unb meiere 9(bftdt)ien eS bat, mie e§

fid) auffübren mirb, unb maS rS SlfleS

fetyon erlebt $at. GS fommen betn

Sauer aflerrjanb ©ebanfen burcr)ein*

anber, er finbet nimmer ben Anfang
unb auch lein Gnbe — unb fchliefjlich

liegt er ganj im Schlafe.

91uf einmal bört er eS im Stalle

uurubig merben ; ba§ Sieb brummt
unb mufjt, fc^lägt mit ben Schweifen,

jerrt an ben Letten. Unb jäl) läjit

ber Söalb ein Durren ertönen, ba*

IjÖrt ficf> ganj fo an, als ob er jit

feinem ©efpanu fageu mürbe: „©rüafe

55i, ©roi !" 6s mufetp nnet) roofyl ria*|»

tig gefproetjen gemefeu fein, beim ber

©roi tyaVi oerftonben ; er antmortet

:

„©rüafe 2)i a, 5BoIb! Seib nmS
mir jmen in oann 3 l, 9 9e^ n mx ^'

anonber, bob'u mir f(t)on bübfc^ mo§
initg*inocl)t unb auSg'fjolben

!"

^a mifa*)t fi(t) ber ©oambS, ber

rtltefte unb fr^merfte Ocr)S im Stalle,

in'S ©efpräc^: M ?)iua& fd)on fog'n,

CeS g'follts mir mit engem Üteb'u!

3üo§ füll beim aft i fog'n, unb ber

ftu-fet), mein ©'fponn?"

„9ian, bbS müafft'S bo miffen,

mo§ öS fog'n fuftts!"

„UÖoS mir fog'n full'u ?'*

,.2ßifft'Ä CeS JRupfau, maS mir

fog'n full'u?"

„Wonnft long umatren^tS — na."

„Wix fog'n (Sug: mir jmen bob'n

mel)r g'lerut, olS mos Ce§ amen!"

„Unb feib'S bo bö nämliu Cd)fett

blieb'n !"

„W\x fein bau an g'frfjeibteu 5öau'ru

g'men in ber Steiermor, unb ba ben

fen fmb'n mir b\Q 0 p f 0 r b a t g'lerut.

"

10
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„$>' ftopforbat tjobt'* g'lerut?

„Söul, b' Jtoüforbot."

„Unb b' tfopforbat üerfteljt an

i ab er Cd)§, wenn er in'n 3o<$ jiagt."

„Unb ö§ jweu, $u unb ber SBolb,

feib'S berweg'u bo g'bimun bajua."

Sie fyaben noefc, eine Söeile gewar*

te(t, herüber hinüber; aber jefct ift c§

and) unter ben Äüljeu taut geworben.

Sagt bie ©torfei 51t ber ©traußel:

„5)n, ©traußel, wia mogft bann

$u in fern $wir$a$en SHce bermoc^a?"

„3nfern SHee?"

„3o, infern ßlee, infern jmie*

jacfjen."

„5Dia'n i 'n bermorfm mog?"
„3o."

„9to woafjt, ©torfel, i wcfc mir

ofl'mol meine Qatyü am 33orn a meng

föorf, efj wenn i 'n ougef)' inferu

Ülee."

„SÖoafjt, ©Iran |jel, j'weg'n ben

jmiejarfjeu ßlee bin i'» inferu SÖan'vn

a üergunnt."

„58 öS bift eam üergunnt?"

„9iau, üergunnt bin i eam»."

„Snferu 33au'ru?"

„3o."

„9öo§ bift eam üergunnt?"

„SBoafct es" nöb?"

„Na."

„Saft ifytt mein früfjeriger SBau'r

ongfd)iuiert t)ot mit mir."

„Me?" (Sönnuii?)

„3 fyon mein £ebtog uia nöb üiet

Wtify geb'u unb wia mi mein frii^e»

riger 23au'r, ber Stogreiter, inferu

3tau'rn üerfaft t)ot, Iwt er g'fogt, i

gab fo üiel 9)iilcf), bafj mn '» weg=
1 1 0 g'n mnaB ; unb ber Olmbau'r f)ot

g'moaut, bö3 mar recf)t üiel."'

„9io, {mint '» leicf>t fein a."

„Söul, unb moun '» a SJogeluür«

fasert üull te, muoB ma '3 a weg«

tvog'n."

„ftreili will, weil '3 fclb'n nöb

geljt."

Sie ©torfel brummt üerguügt in

ifjrcu Born fjinein, unb barauf be=

ginnen Söeibe über iftre Stuflgeuoffeu

lo-jjujieljeu. ßein gute» .§aar laffeu

fie an benfelben. ©ar über bie junge

ftalbin, bie neben ifjnen fteljt, fommeu

fie mit if>rem böfen 3)iaul
; fie fpotteu

über bie rotb^e ftarbe berfelben. Sie

Äalbin weife aber aua) ein ^Jflafter

auf biefeu ©rfjaben.

„Saß i fo fliefert bin, böS fe

g'follt (Sug nöb?" fragte fie.

„9ta, baß S' fcf)ön bift, berfft

nöb moan'n!"

„9lft wir i 6ng'* glei fog'n, j'weg'u

wo» i fo feuerrot!) bin!"

„9?a, j'weg'n woS beim norf>=

f)ert?"

• „2ßeil i mi fcf)om, bajj i ueb'n fo

a ^01 ßitafraren ftelj'n muufj, wia
'» Ce§ jwo fei'o'»!"

S'rauf wifl bie ©torfel fjinnbcr

ftofjen jur Slalbiu, aber bie tfette fjiu*

bert fie. Sie ©traufeel iuat)ut ab.

,,©eb/ burf Si nöb um ben jungen

©rajjlerfer! 3 bitt' Si gor fäen, fdjau

uar ainol ben fa^worjbramteu ©cfjuitt«

ling on, wia ber fein'n Sajäbel ijäuga

lofft!"

„Söoajjt e§, j'weg'u woS ber a

fo bofteI)t?" fragt bie ©torfel nad).

„2Deil er a Sitfä i^."

„Wa."

„2\ki( er 3ät)utwel) fwt."

,,?lf) nöb."

„Wft woob i
'» nöb."

„Cber i woafe '§!"

„3'weg'n wo§ er in Äoüf Ijänga

lofft?"

„3o."

„3'weg'n wo» bann aft?"

„3'weg'n wo§? — Huf ber Clin

fjot er au 00öft f^cn ö'fr^Hdt, ben tjot

er nöb obiwürg'u mög'n, fjot fie in'n

£)oU üerjwirft, unb (jiatjteu Ijot er a

ftar§ ©'narf unb bringt in ©(tyäbel

neamer auf b' .^ecb,!"

„^a, aber fein tbuat'S benna!"

3m ©tafle furrt unb fummt ^fleS

üon ben 9öerf)felreben be3 9iinbüiel)e».

Sie $lür)c mit it)rer grelleren ©timme,

bie Odjfeu in tiefereu 5öuen, ba»

3ungüicl) mit tjellem 9?iubeu — 9lIIe»

brummt burrfjcinanbcr. Hub ber junge

©Her marfjt jejjt auf einmal ben arg*
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fien 2ärm ; er blärrt unb fpringt unb

jerrt au feiner ßette unb ruifl

juftament lebig fein. — $a wirb ber

Sauer mit), fä^rt auf, f>ord)t f>i" unb
— fennt fid) nicht auS: mar boch [o

ein Sännen im Stalle, fyaben nic^t bie

2fjtere juft nod) (uftig gefprod)en, unb

je£t ift 'S fo mau^^eimfic^ ? Qsr Dci=

hält ftch ftiO unb horcht fc^arf ; aber

bie 6d)lummerrur)e wirb nur burd)

baS Schnarchen Griebels unb bann

unb nanu aud) buref) baS Staffeln

einer Helte unterbrochen, wenn fid) baS

33ier> traumbefangen bewegt. 60 ift

am CFnbe bod) WflcS nid)t wahr ge*

Kiefen — baS, was i(jm uorfam als

06 'S bie Stotfel gefagt hätte aud)

nic^t! 3efot ift er fdjon fo alt gewor*

ben, unb fo was ift ihm in ber $ljo*

maSnarht boch noch nie paffiert; wenn
aber baS Minboielj allemal jeben Sc*

trug ausplaufchen würbe — berbnmmt,

bann gieug » mit bem $>anbel fchled)t

!

Sem Stodreiter fagt er eS bei näa>
fter Gelegenheit, maS bie Stodel er=

jählt l)at, wart! 6r fommt ba in

allerhanb @eban(eu über feinen Söicr)=

fjanbel unb (aun langmächtig tiic^t

wieber einfet)Iafeii. Wber enblid) ficht

er bod) ein, bajj baS red^t ungefchidt

ift bon ihm; er breht fid) auf bie an»

bere Seite, beult ju flauten t an gar

nichts unb liegt balb barauf richtig

wieber ganj in ber ©ewalt ber träum*

fehweren 5^oma§nac^t.

So lebt ber Wlmbauer mit feinem

lieben üttnböieh; e§ erfüllt fein Sin«
neu unb Sorgen. 3m fteten Umgang
mit bemfelben ift ber Sauer mit allen

feinen Eigenheiten oertraut geworben
;

er fennt baS Siel) in feinen trieben

unb Gewohnheiten, in feinen Sorjügen

unb Untugcuben. 3m Serfehre bc»

SnuerS mit bem Sief) ^aben fid) alfo

gewiffermajjen innere Scjiehungen gel«

tenb gemacht, bie i()it ui ^Beobachtungen

beranlaffen, fein teufen anregen. 3ebe

9caturbeobad)tung, baljer auch bie forg*

fame Verfolgung bon Waturtwrgängen,

bie fid) im 3:r)terleben abfpicgeln, ift

geeignet, günftig auf ben 9Henfd)eu

einjuroirfen. 25er Umgang mit 2l)i c*eu

ift nur bann üon fcfjlechter Jöirfuug

auf ben SJcenfaVn, wenn biefer ben

erfteren mit roljer Alraft als Schwill»

ger ober Sefjerrfd)er entgegentritt unb

fi(t) mit ihnen mißt ; ber Sauer ift

aber gcnötfjigt, baS SRinblnelj als einen

wichtigen Sljeil feines Sefu)e§ anni*

fehen, es hilft ihm wirtschaften, eS

bringt ihm beim £)anbel manchen ©c=

roittn iii'S £)auS, unb burch gute
Pflege unb richtige 3 ö ^ m n ti

G

tan« er ben SBert feine» SieljeS er=

höhen, deshalb fchliejjt er eS in alle

feine (Bebauten ein — fogar in feinen

Aberglauben. Unb warum follte benn

baS Sieh bei all' feiner 2öid)tigfeit

bod) jum ewigen Stummfciu üeruttljeilt

fein ? „Ceuf unb Siad) i§ uöb 5'fomm'

j'oergleicha," fagt ber Wlmbauer gav

oft, „ober eS geht eam bo nar 'S

Sieben 0." Unb nun hat er es and)

rebeu gehört — ob im Sraitme, ob

in ber 2Birtlid)feit, baS mein er felbcr

nicht recht, unb wir möchten ihm unb

allen anberen Wimbauern nur wüufd)eu,

baß ihnen über ber finftern 9cad)t, bie

bem „ungläubigen" Wpoftel geweiht ift,

ein heller, friföer borgen tage.

10«
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&n (Tirol.

3um 6rÖffnung5tag ber fcrlbergbabn.

lirol, Xu fflöneS, ftoljfS 2anl>,

Xu bNfleft Xi<$ in gcftgewanb

Unb jautbjeft laut.

Xur<b $erg' unb Xb<H bec ^oft^ornföaK,

6t tönet beut' baS ttljtf 2Ral

So füfe unb traut.

£08 ^Joß&orn Hingt, n>ie Vogelfang

Xereinft aueb an baS ^trj Xir Hang
3n Sommernadjt,
WS eS — fin jebnenb SBalt^er-Sirb —
SJom 2iebften, ber in Xreuen fd&ieb,

Xen ©rufe gebraut.

GS fließ in ftbroerbebrängter 8*»t

XaS 9lotbfißnal 3um JreifjeitSftreit

SJon 2bal S« $b<>I;

Unb auf bem blutigen ftelbe Hangs
Grfdjütterttb, wie beS ©rabgefang'S

^ojaunenfdjafl.

Xem 6pielmann'§=, Senn* unb 3iägerborn

Orntftammt, »arb eS jutn ^eiligen SBorn

ftüt 2uft unb Stbmerj.

UBar'S aöiafomm', mar eS SajeibenS 9Jiufe,

XaS $orn, eS b«Uf milben ©rufe

SJiir unfer §erj. —

XaS 2er<bentieb — eS ift oorbei.

Xo($ börft Xu nidjt beS ©eierS ©<$rei

Unb fftritlen $fiff?
ßin fa^warjer Xrad}e ft^naubt ijtxan,

Unb fteuer freit auf eberner JBabn
XaS ßoeomoti».

Ter tyältx ^rieben ift babin,

Unb balb ber 8öelt $arol': ©ewinn!
SBirb tjerrft^enb fein.

Xodj nimmer Hagt unb nimmer bangt,

SBaS eine grofee 3eit »erlangt,

Söirb fie aud) toeib'n.

So lang' nod> ©c^roert unb Äugel brobt,

Xer SBöllerbafe 'gen Gimmel lobt,

£0 lang', fo laug'

Xie weite Söelt ni<bt ift befreit,

©ibt'S feine JHaft in (Sinjamiett,

Xroty ßer«benfang.

Xie neue 93abn, ber toeber Spriing
92od) b<>b« 93erge Ueberfa)toung

jemals gefiel:

Xurd> 9?aö)t unb ©rauS, auf fübnem Steg,

©erabeauS beu Mittelweg,

Äommt fie an'S 3iel.

Qit'S grofte Qitl, bem id) unb Xu
9Hit ^elfter ©ebnfud&t ftreben 3U,

Unb n>et;er *Rott)

;

Xem 99rubcrbunb oon Jganb 311 $anb,
3?on £>cr3 311 #er}, oon ßanb 3U 2anb.

Xa5 malte ©Ott!
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8nn alten golhslieb eine ©nflfe

!

lieber beu Langel an 5Diufif haben

wir und nicht 311 bellagcu. 3* "'09 olle

Gattungen oon ÜJcuftf, bie mir tjaben,

gar nicht nennen
;

^eber tenut fie, bie

einen jum (Jntjücfen, bie anbereu jur

dual. 6iuc ©attung aber ift, bie liegt

gan3 brach in ber cir»ilifterten ©eil, fie

ift oerlaffeu unb oergeffen. Sie SJluftl'

biftorifer fageu, fie wäre bie 5>iutter aller

2ßufif uub glauben, it)r mit biefem ^früub»

nerfebeine genug getrau ju haben.

$ie|"e ©attung ift bad Bolfdlieb.

Merbiugd haben mir Gompouiften,

bie baS Bolfälieb cultiuieren
; ich nenne

nur Schmöker, flofebat, ©aubu. 2Bir babcu

Vereine, bie e§ nach biefen 5Dteiftcrn rtflegen,

aber bie hob™ .fcerren r»ou ber Sünbemie

roenben ftch mit ©eringfcbä&ung baoon

ab unb fagen, ba3 fei nicht mehr ur>

fprünglicb, ba-S fei gemacht unb gelünftelt,

entfpreebe roeber ber 9catur noch ber Slunft,

unb fie betbeuern, baS wahrhaftige Bolte«

lieb ftetie ihnen t>iel 311 \)0<b, al$ bafj fie

ber „Bcrballbornung" beleihen ba§ 2Bort

reben tonnten. — 3cb frage nun biefe

a!abemifü)rn Herren, wenn fie baS BoIf£>

lieb febou fo boa) balten, warum t^iiu

fie betin gar nichts, um e3 ju retten?

3a, meine fajöne 5rau SMufifu, bie

Xu Seine 9Jfuttcr uerlaffen buft uub oer»

achten fannft — ju retten, fage ich

!

Senn bi« »ft etwas im Untergeben be-

griffen, was einer taiifenbjäbrigen Snltur

bebarf, um wieber ju erfteben.

3rb oermiife in unferer ÜJZiifttioclt

eine tinftalt jur Pflege bc§ alten BolfS«

liebe§. 3<b tann mich nicht einlaffcn in

beu Streit, ob bie gegenwärtigen für

Cuartett unb Cuintett ber ©efangner»

eine berechneten Bearbeitungen be§ &äntt-

ner» unb SteirerliebeS fünftlerijcb, gerecht-

fertigt fmb ober nicht ; ich für meinen 2beil

halte auch biefe Gultioieruug bcS Söolfö-

liebe« für fyoä) oerbienftlicb, obgleich jn»

gegeben werben mujj, bafj fie f<bou itjrcr

Giufeitigfeit wegen unjuläuglicb ift. Sie

Sängergcfellfcbaften, bie in ben SÜirtS«

häufern bermufmgen unb mit bem National«

coftüm ba§ Srieb ftü^cn wollen, fmb freilich

auch nicht ba», roa§ ich meine, %\\\ uürtV

ften fommt ber ?lrt beS Singend im Bolfe

i uuicr au§gejeichnete§ öftccreict)ifcr>c§ Sa«

: tuenquartett.

3ch meine unb wünfehe eine Pflege-

jftättc be§ alten beutfehen BoltSlicbcÄ,

l

jenes 93olfÄ(iebc5, t»on bem mau weber

j

dichter noch Gomponiftcn fennt. SaS

befteht nicht allein etwa aus Siebet-,

i Schüben« unb Sllmliebern; eS bat auch

I

bie StanbeSlicber, Bauern«, Burjcben«,

Solbatenlieber ; e§ bat bie äöanbei lieber,

fjeft uub Sobtcnlicber ; eS hat bie Mo-

manjen unb Ballaben, bie Ärippeitlieber,

9)iarienlieber unb überhaupt baS geiftlichc

t'ieb, welche^ au iBeife uub Jeyt einen

Scha^ non 9cainetftt, ©emüth unb 6tim»

mimg enthält. — 2Öo finben wir biefe

fietS intereffanten, theilv r;errlitr)cn ©c-

fäuge? 3u ber 6tabt nicht, in unfereu

j

©ffangnereineu nicht. $n guten 5Bolfelie»

bcrfaminlungeu haben wir fie aQerbingS

i gebruett, aber ohne 5coten. Xicfe öieber

|

taugen aber nicht jum Cefen wie ein

,
©octhe'iche§ ober £>cine'|'cbc$ ©ebict>t —

I

fie finb im ©ingen cntftanbeu unb 311m

Singen ba. 2Beit muf$ man hinaufbringen

in bie Xörfcr unb intimer in bie glitten

hinein, will man einmal ein folcheä Sieb

hören unb aul bem naioeu natürlichen

Bortrag feine Schönheit genießen, ^ort

mü^te mau ben Scbafy auch (»eben, jum

2ffte bie 3lrie auffchreiben unb ben ßeuten

ablernen, wie gefungen wirb. 3>u folcheu

Sachen faim ber ©elehrte non ber Giufalt

lernen. — llnferen Sängerfrcifeu, ift ihnen

beim bie $oppelfcele ber ftunft, bie 9laü

Detät unb Einfachheit fo ganj uub gar

abhanbeu getommeu, bafj fie und bieje

ßieber in ihrer urfpvünglichen ©eife gar

nicht bringen f Ö n n t e u ? Unb brächte

e3 bie flritif wirflich übcr'S .fterj, auf

bie Bolfdart unb Einfachheit für immer

311 uer3ichtenV Sollte ftc nicht vielmehr

wie ein treuer Compafe gerabc auf ba$

Boltdlieb hinweifen, al» auf ben 3ung«

;brnuncu für alle 9Wufif?

3ch wünfehe eine ©ejellfchaft 31a Pflege

bc§ alten BolUliebe?. 9Han follte wenigftend

in ber großen Stabt, bie ein Grebin für

alle 3weige ber Sultur fein foll, wiffen,
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mobin man ju geben fjat, wenn man bic

alten VolfSlicber {jören will, bie unfere

Abnc nnb *ERuttcr gefangen, nadj benen

nnfer ©rofjnater geworben, gejubelt, gelit-

ten, geftritten bat, an melden brn meiften

*Dtenfd)en füfjc (?riitneningen Rängen, (JS

würbe fidj für biefe lieber ein grofrcS

,

^ubttlitm finbeit nnb cS mürben biefe

lieber allmäblicb eine Läuterung beS ®e<
,

fdwiadeS »ollbringen.

(*S fönnte ber StreiS aud) erweitert

werben, objwar baS alte bcutfd)e ßieb
1

auS allen (Sauen unb in allen feinen

tertlieben nnb fangtirfjcn Eigenarten Ab«

!

wecbSlung genug böte. 63 tonnten bie

VolfSlicber frember Nationen miteinbe«

!

jogen werben. 2ßie iutereffant wäre j. V.

ein Goneert mit ber 3 l| f«'"m™fanu»9

aller ÖanbcSbnmen, Stfationallicber t»ou

ber öfterreiebifdjen VoKSbumne an jur
(

UBadjt am 5Hbein, jur ÜDtarjeittcufe, jum

,

9ta(ojji-Cicb u. f. w. 2öare eine foldjc

9ieibe ber weltbewegeuben ©efänge niefct !

einmal »orjujicben einem Programm oon

Glartiergellimper, tfcfccn au? Opern unb
j

mobernem Singfang, bei bem man ftcb

febou unjäbligemal gelangweilt bat ?

£cr Aberglaube, möglicbft immer

moberne Jtnnftmufif üben jii müffeu,

fdiroierige 2Dcrte berübmter ÜHcifter auf»

füljrcn ju (önnen, ift fetbft iu'S £orf

binauSgebrungen, wo cS bic Keinen 0e»

faugoercine gcmöbnlicb t»orjiel)en, ficb

mit pompöfen ober fogenannten claffifd)cn

57lufi(ftüdeu lildjerlicb ju mad;eu, als mit

einfachem, il)ren Wittein cntfprcd)enbem

©efange ficb beu $au( beS VublilumS

ju gewinnen. Oft febon babe id) aufrieb-

tigeS SRitleib empfuiibcn mit berlei länb«

Iidfjeu Sangbefliffeneii, bie bei iljver beften
'

Abfidjt, ctmaS ftiinftlerifcbeS ju leiften, oom

(änblicben ^Jublilum niebt nerftanben, nom

jnfftllig anroefenben ftäbtifoben befpötlelt

werben. Wd>\ befpöttelt, weil fie ein

jcbroicrigcS Stüd ungenügenb jum Vor-

trage braebten, fonbern weil fie cS ge»

mablt batten. Aber bie Abneigung gegen

baS VolfSlicb ift fo grofj geworben, bajj

fie lieber Pompliciertc« unb NaffnierteS

fcbUdjt, als ginfacbcS gut jum ©ebör

bringen. 9iun muß man aber uoaj frob

fein, b a f; fie fingen unb (ann leiten

oom Caube am menigfteu »orfebreiben,

was fie fingen foflen, beim fie fingen

gewöbnlicb ju ibrem eigenen Vergnügen,

baben nidjtS, nnb wollen niebtS bafiir.

Aber an ben Stübtcrn, bie berlei

bo<b emfter ju nel)meu pflegen, bie ficb

fonft in ben Spulen, in ben Vereinen,

in ber ^olitif unb ftunft fo gerne unb

jn SRcdjt mit ber Vergangcnbcit unfereS

VolfeS, mit beffen Sitten, Sagen, Spracbe,

ßleibung u. f. w. befaffen, an bieien

Stabtern ift cS uiebt oerftanblicb, warum

fie gcrabe gegen baS alte VollSlicb eine

fo grofee ©leicbgiltigteit, um nidjt ju fageu,

Abneigung baben.

3cb roünfcbte befonberS in größeren

Stäbtcu ©cfeUfdjaften jur liebcnollen

Pflege beS alten VoltSlicbeS. 3di glaube,

baft baS fetbft für ernfterc flunftbeflifjene

eine banfbare Aufgabe wäre. $ic ßieber

unferer VSter, in meldjen ein reicbc§ na«

tionalcS unb tiefmcnfcblidjei C?rbe für

uns liegt, in ibrer urfprünglicben Qiu-

faebbeit aber mit gefd^ulten Stimmen unb

fiinftlerifcber ©enauigfeit gefuugen, (Önnen

ifjre itirtung niebt nerfebleu. 5)iancbe biefer

lieber fmb eiuftimmig ju fingen, bic meiften

jmeiftimmig ; einige, barunter Nobler, brei«

unb nod) mcbrftimmig. 2Senn viele geiftlidjc

Sieber einem Vorfänger nad) im Gbor

gefuugen werben, fo möitte baS auf's

Ungenaue büi allerbingS einen (omifebeu

einbrud macben, weil unS bie Vorftetlung

ber bftuerlidjeu SSaflfabrerfcbaren beein«

ftnfjt ; an unb für ftd) (ann audj biefe

5orm r»on berüdenber 2Bir(ung fein.

3war mödjtc id) berlei alte geiftlidje

lieber lieber in ber iliraje bören, wo fie

baS £>eimatSred)t befi^cn, aber beute, —
oon rein confeffioneQen ©efängen oer<

brängt — entiueber gar nid)t mebr gefuugen

werben ober in jener 23eife, bie mit bem

Scböncn nicbtS ju tbun bnt.

3^ glaube, biefe Savbe ift ber Anregung

wert, unb wenn cS nnferen njiufttcnt, Wu«
filfrcunben unb ftritilem wir(lid) Gruft

ift mit ibrer Ciebe jum VoKSliebe, fo bürflen

fie wenigfteuS bavüber nacbbcnlen, ob unb

in wiefern mein Vorfdjlag burdjfübrbar
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Der Jrifbljof ber Jiairtenlofcit.

lief im Sdjatten alter SRüftern

Starren flreujf bjer am buftern

Uferranb,

%btx leint (Spitapf^e

Sagen uns, wer unten fd)lafe,

ftübl im Sanb.

€titt ift'S in ben weiten ttutn,

©elbft bie Tonau tfjrc blauen

Siegen ^emmt,
Tenn fie fdjlafen bitr gemeinfam,

Tie bie fluten ftill unb einfam

Stngejdjwemmt.

91 11 e, bie fieb ^ier gefeiten,

Trieb SBerjweiflung in ber SBcflen

Aalten Sdjojj;

T'rum bie flreuje, bie ba ragen,

SBie baS Äreuj, bad fie getragen,

Namenlos!

&tbu4i $raf 3$idUn6urg.

fcines ^uslänöcrs Jöort Uder

bie beittfdje üaiferfflmilic.

Naebbcm im oorigeu .fceftc von beut

^Familienleben unfere? naifcr^aujcv Grilli-

ge? erjäblt roorbeu ift, intcreffiert un?

aud) bie Stimme eine? -fühlen CFuglan»

ber? in „Blackwoods Edinburgh Ma-
gazine (11. 3uli 1884) über flaifer

ÜMlbelm, ben beutfcbeii tfronprinjeu u. i. ro.

Tiefelbe fagt unter Ruberem : „2öil<

beim I. i ft von 9latur ein töönig. Sein

ganje? S?cbcn äufcert fid) in übateu uub

£anblungen. G? ift feiner 9iotur ent-

gegen, paffit) tiefe Ginbrüde in fid) auf»

jiinebmen. Tie* ift bie einzig möglid;e

Grflärung feiner rubmrcidjcn Regierung,

feiner gaujen Saufbabu, feiner einfachen

£eben?rocife, unb jule^t aud) feiner Be-

gebungen ju Woltfc unb BiSmard, ben

beiben ÜDtännern, burdi boren $opf,

Sbaten >'»b langen er 91 lieg noöenbet,

roa? er für Teutfcblanb gctl>on ^at. Gin

^rrtbuiu märe cS," fngt ber Gnglänbor,

„onjunebmen, baft je ba* tleinfte ©cfübl

von Giferfucbt ben ftaifer in Bejug auf

feine beiben ^alnbine befeblicben babe.

2er beutfebe .Quijor ift etwa? ganj Gigen»

tbümlidjc?: Souveräne Ijaben uuermeff

liebe Bortljcile vor ben übrigen ÜHeufcbcn«

finbern ; auf ber einen Seite febeinen fie

ber ftreube beraubt ju werben, bie ben

fdjroädjeren, aber vielleicht ben liebend

würbigeren Seiten ber TOenfiicnnatur

cutfpriugcn. Gine ^crjönlicbfeit, ber mau

ftd) nur unter allen SIujeidKii tieffter

9(d)tung unb in ben weiften fällen mit

völliger unb blinber Unterwerfung nähert,

(anu bie Süpigteit ber furrbtlofcn £icbe

eines Sinbe? nicht fennen.

Tie ftaiferin bot«" it>ic ber Gnglänber

behauptet, „jene Vorliebe für ftrembe uub

5icmblönbifd)e§, bie bi? jum 3abre 1871

in Teutfcblanb jiemlid) allgemein per«

breitet mar, aber allmählich, ucrfdjrounbcn

ift, feit bie Teutleben auf ihre Natio-

nalität ftolj geworben fiub. Ter ftaifer

bat biefe fo?mopolitiicben 3becn nie ge-

teilt; in gewiffen Ü reifen fiebt man bie

Vorliebe ber ilaiferiu für frembe Citeratnr

unb Stunft uub bie Jrembcn im 9lllgc-

meinen nid)t gern. Ter Jtronprinj ift in

Berlin febt populär; roeber in ber beut«

fd)en ÜReichSbauptftabt, nod) auf bem £anbe

uub in ^rooinjialortffbaften bat er eine

pofitifebe Partei ; er fya\ nie mehr fein

wollen, als feine? Batcr? erfter Unter»

tban, ba* DJtuftcrbeifpiel beffen, wa? ber

Grbe eine? mächtigen Dieicbe? fein follte.

9»äbr«nb feiner iRegentfcbaft — al*

Nobiling fein 9lttentat auf ben Haifer

Pcrbrod;en — mar roeber in Äußerer

nod) in innerer ^olitif ber gcringfte

5öed)fel bemerlbar — ein trefffid)er 5^e«

roei* bc§ guten politifdjen Wecbani^mn?

ber beutfdjcn Regierung. W\\ bemerfen*«

roertber ©efebeibenbeit b^at er nie banad)

geftrebt, in ben 2.*orbergrunb ju treten;

mitbrenb ber SUteg&jabre mar er al*

ftelbljerr ber redjte Wann in ber redjtcu

Stellung. TOan fann nid>t feftfttllen, wel»

d)en 9lntbeil feine perfönlidje Befähigung

unb @efd)idlicbfeit an ben großen rühm«

wollen Sd)lad)teu uon 1866 unb 1870/71

gehabt ba in ber beutfdjen 9lrmee

bie auSgejeiehnete SRegel bevrfebt, ba^ ba?

5>erbienft eine* Siege? nicht lebiglid) auf

einen Wann fällt.
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„SBor einiger 3^* »«b tu Berlin

ber ©rimbftein ju bem ©ebäube gelegt,

in bem ba$ beutle SRcicbSparlament

fünftig feine Sifcungcn abgalten foQ. 95ci

biefer Zeremonie waren brei ÜRämtcr an«

wefenb, auf bie fta) bie allgemeine Wuf»

merfjamfeit richtete : Kaifer Silfjelm, ber

9teicb>lanjlcr ijitrft 5M*marcf unb gelb«

marfdjall ©raf Sioltfe — bic cbclften

,

Vertreter beutfdjer Giurjeit, ©röfse unb

.

OJfacbJ, meiere bie beutfc&e Söc^acrltt^feit
1

unb fturrbtlofigfeit, bie beutle 3uebt

unb ba§ beutfcfie ^flicf)tgcfüf)l oerfinn«

bilblirben, brei fcltene Männer — ein

großer £>crrfc&er, ein großer Staatsmann,

ein grojjcr Solbat ! S a id) auf ftc bliefte,

überfain e$ mich plö&lieb, bajj 33erliu in

ber 2&at etwas enthalte, worauf c« ftolj

fein tönne, bap man etwa* ©roftes bort

erblicfeu möge, unb bafj bie armen ßeutc,

bie nacb Berlin fommen unb bort nichts

3kwuubern*wertbeS unb Mc§ gewöhnlich,

gemein unb fjäfjlicb finbeu, felber fetjr

Mein fein muffen."

Siefen fteufieruitgen fügen wir noch
j

eine <?pifobc an, bie ftcfc erft cor Kurzem

Zugetragen bat, unb bie, nebft flnberem, bie

!

ieutfeligleit beS beutfeben Kronprinzen be«
\

leuchtet. 9luS Gbarlottenburg unternahm
j

£>err ©corg 3faac mit ber rton ihm er»

richteten Öel)rlingS«?lbtbeilung be§ Sunt«
|

vextmi an einem Sonnabeub eine 92ac(t-

turnfaf)rt nach ^otSbam. Vormittag« traf

bie munter im Schritt marfebiereube Schar

im ^arf von SanSfouci in ber 9(äf)c ber

niftorifcheu TOüble auf ben Kronprinzen,

ber auf einem Scitcnpfabe, ?lrm in Wim
mit feinem Solnie, bem ^prinjen Heinrich,

beS Segc* fam unb fofort auf bie 2uiuer«

iebar (oSgieng. £>err ^faac lieft feine

^etlichen, Surften im Hilter von 14 bis

17 fahren, fofort ftrontaufftelluna, neb,«

meu unb empfteng ben Kronprinz in

ftreng militärif(b>r Haltung. Siefer freien

äußert gut gelaunt unb rief feinem Sohne

ju: „9ia, fonim' mal, .^»einrict) ; wir wol-

len boit ffben, wie bie Dtichlung ift!" —
Ser Kronprinz frbien nou bem Wefultat

feiner ^nfpection befriebigt; er niefte

lüchclnb unb jog bann ben Rubrer ber

Knabeii'CFrpcbitiou in folgenbe Untermal«

,

tung; „So fommen Sie her?" — „SluS

(Sbörlottcnburg, faiferlicbe .fcoheit." —
„Sann fiub Sie fortgefahren?" — „Sir

finb überhaupt nicht gefahren, jonbern

geftern 9lbenb 0 Ur>r 511 ftufc aufge«

brocken, burch ben ©runewalb gegangen

unb nach furjer 9taft in Stolpe borgen«

weiter marfebiert." — „Soja machen Sie

beiartige ftarfe SRärfche?" — „Um bic

Kräfte ber jungen Seilte 311 ftäbjcn unb

ju erproben." hierauf ber Kronprinz ju

einem ber Keinftcn jungen: „91un, wie

weit reiben beim Seine Kräfte, mein

Sol)n?" — „Sechs Weilen weit, faifer«

liehe .pof)eit," entgegnete refolut ber

Ißurfcbe. — „Sobcr weifet Su beim

baS?" — „Sa* haben wir febou öfter

probiert." — Sobann ber Kronprinz

wieber ju £>erm Sfaac: „3ft baS fo

ähnlich wie eine Schule?" — „Kaifer»

liehe £>of)cit, wir haben in Gharlottcuburg

trofe unfercr 38.000 Einwohner unb

5000 fchulpflicbtigen Kiiibcr feine £urn«

balle. i^olge beffeu Ijabeu uttjere

Üurner fich felbft bie SSerpflichtung auf*

erlegt, für bie tiirtterifcr)e HuSbilbung ber

Sugenb ju forgen. Sir haben einen

Jurnnercin mit mebrereu Slbtheilungrn

gebilbet; baS ifict ift bie öef/rling§«?lb»

ttjeiluug." — hierauf ber Kronprinz ju

einem jungen: ;,Su tjaft ja fo gerötbete

9lugen, tjaft wobj nid)t gut gefi^lafen?"

— „Stein, faiferlicbe .ftob/it!" —
„JDarum niebt?" — „iffeil icb inieb

fcb.011 io auf ^ot^bam gefreut babe." —
„

L
3a, ja, all \<b fo alt mar, wie Su,

mein Sof)ii, ift mir'3 ebenfo ergangen."

— Ser Kronprinj ju $>erru %\aa<:

„Sic nennen Sic fo eine ijafjrt?" —
w !)?acblturufatjrt, faiferlicbe ^ob^eit." —
„Uub wa>5 macbeu Sie bann bei 2age?"
— „Jag? befeljeu wir und bic Scblöffer

unb 9iaä^tl marfc^ieren wir wieber naef)

•Vaufe." — „Sic alt ftnb Sic?" —
„28 Oabjre-" — »Unb nodj unoer«

beiratet V „%a wofjl." — „9ta, wifien

Sie, bann balteu Sie ficb z» i "l 'Shxtvx

Hilter war icb l'cbon oerbeiratet/'

Sabreub nunntebr ^iriiij ^einrieb

fiit mit .^)errn ^f'iac über Jurncrifcbe*

unterhielt, natjm ber Kronprinz bie iugeub»
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lidje Sdjar in'« ©ebct, befall fid) il)ie

2ajd)en unb Joruifter unb führte mit

fielen launige ©ofprAdjc. Ginem Knaben

50g er ein 3)ud) ou« ber Jafdje unb

blätterte barin. „Ta« ift woljl Guer

Jurnlieberbud) ?" — „3a roobj, faifer-

lidje §of)eit, barau« fingen wir. Sollen

wir — ?" Ter ilrouprinj luetjrte lad)enb

ab unb wenbete ftd) ju einem Zubern:

„Ha, Teiu Jornifter ift {(box jieinlid)

leer. Tu f^aft wob,l Teinc Stullen fcf>on

alle aufgegeben? — „9feiu, faiferlid)e

$ob,eit, mir Sabril ÄUe nod) Stullen auf'

gehoben jum Mittagbrot." — Ter ftron-

priuj ju Gerrit 3l'aac : „©0 werben

benu bie SungeuS ju Mittag effen?"

— „Tie Änabeu ft»b meift Söb,ne wenig

bemittelter $anbwerfor, unb ba wir öfter

fold)e r^ar>rteu machen, müffeu mir bie

Ausgaben möglicbft befdjräufen. 23ir effen

in feinem 9teftauruttt. 3cber f)at Stullen

unb falten Äaffee bei fid)." — „Ha,

boren Sie," meinte hierauf ber Slron-

prinj, „ba« fanu bod> niajt gut gefeit,

ba« ift bod) ntctjt fräftig genug. 3a) bin

bod) felbft fdpon piermal ©rofjoater unb

»erfteb,e mid) auf ftinbcr«9lppetit

34) fet)e fdjon, roenn e« nic^i anber« ift,

werbe id) febou eine flbftimmung oeran»

ftalten muffen. Sllfo aufgepaßt ! 9Ber ba.

gegen ift, mein 0a ft ju fein, ber b,ebc

bie 4?o»b f>od)!" — Ta fid) natürlid)

leine £>anb ert)ob, fügte ber ftronpriuj

lad)enb binju : „Hun bin id) reingefallen!"

Unb weiter, ju einem gleichfalls al«

Rubrer fungirenbeu Mitglieb ber Männer«

Äbtbeilung gemenbet : „Unb wie ftef)t'«

benn mit 3b'ien?" — Ter fel)r »er«

Irgeue junge Manu antwortete befaViben

:

„3«b bin uerforgt, faiferlid^e $>ob,eit!"

— „Ha, bann friegen Sie aud) uid)t«
!"

— 3U £vrrn 3Möf gemenbt, becretirtc

ber ftronprinj fobann 5°lgenbc$ : „Sie

geben in ein Heftaurant, laffeu für bie

itnaben Mittagbrot geben, unb jwar

fräftig, gut unb, wa« bie .ftauptfadje,

recfjt oiel. 2rinfeu Sie and) baju, aber

niAt ju oiel 6t)ampugncr. Tie Hed)uuug

barüber idjideu Sie au mid) ein, aber

nidjt nad) $ot«bam, foubem in meine

2Uof)uung in Berlin. Unb nun nehmen

Sie e« uidit übel, bafi id} fo in 3f>te

3ntetua mid) eiugetuifd)t Ijabe. 34) b^bc

mid) reebj gefreut, fo ftramme 3»ngcu5

leuneu gelernt ju Ijabeu. Wbieu!" (Einer

ber 3"iigen, bem ber Slrouprinj 51111t

?lbfd)icb bie .V»aiib bot, fugte in feiner

Haioetät: „9luf Sieberfeljeu, faiferlidie

.t>obcit!" ein SBort. ba« beu Stronprinjeu

augeufdjeinlid) febr beluftigte .... 93rau«

d)en wir nod) bi"j 11 J"f u9 e,,
f b a fr f* an

biefem 2age in ganj ^otebam feine

glüdlidjereu Meufd)eufinber gab, al« bie

17 3»ngcn, bie auf Soften be« flron-

prinjeu fid) ba« Mittagbrot fdjmedeu

liefen ? 9113 gewiffeub,afte (Sfjrouiften

wollen wir aud) nod) nerrattjeu, bafj bie

jugenbtieben .^eirfdjaften, ben tumerifd)en

2rabitioneu getreu, trojj bc§ fronprinjli»

fd>en ÜBirtrö nid)t etwa gefd)welgt, fon»

beru inchifioe ©eträufe eine ©efammtjerbe

von nur 11 Marf gemad)t b,ubcu. Tie

9ted)iumg hierüber würbe — wie be»

fohlen — prompt im Äronpriujlid)eu

Calais, Unter beu Cinbeu, eiugereid)t.

Keiier (ßaflfreuiibfdjoft.

$or Äurjem t)at G. 2Öat)lbeim in

ber ,,'Iöieuer ^)au3fraueu•3eituug',
unferen

grauen einen fdjavfen Spiegel corge^alteu,

ber — tieffenb unb gciftooll, wie er ift

— aud) unferen freunblidjeu Ceferinueu

t>or ibre fd)önen ?lugen gerüdt werben

mag.

Tie telegrapbifdjc itlingel ertönt im

SJotbaufe. 3m ©obnjiiumer entftebt in

biefem Mugenblide eine ungebeure Verwir-

rung. „Um @otte*miHen, ?iefud)!" böit

man bie ältefte 2od)ter in fo bod)geftcigett

bramatifdjem 2onc rufen, als banble ti

ftd) um bie feinblidjc Belagerung einer arg»

bebrängteu Stabt. „Sannt), wo ift mein

blaue« JTleib?'' fragt eine jweite weiblidje

Stimme äugftlid). „Scbuell einen Spieen«

fragen!" „Meine storattenbrodje \" „Qinc

Sdjleife!" So tönen bie Befehle bur^'

einanber, unb bo« Stubeumäbd)en, ba«
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uiefletcbt eben Warna ein elegante? ftaub-

eben auf bem noeb bimfclglänjcnbcn Scbeitel

befestigen muft, weift faimi, wen e? eber

beliebigen foll. (5? beginnt ein fterum-

baften, Scblüffelflirren unb Scbntnfe-

'

Witf* nnb 3 l,
f
rtJ^ f flfn » beffen (?ctio in

einer mäfsig grofjen Wobnnng faft un-

uermeiblicb bt? in ba? (Fmpfang?3immer !

bringt. Te? bort bflrrfi'ben, längft febon

!

angemelbctcn Söefucber? bemrtebtigt fieb

bei biefem Uroubcl ba? ©cfübl, al? babe

er feinen ftrenubeu burefc fein ßrfnjeinen

einen reefct nnliebfamen hoffen gefpielt,

nnb wenn eS noeb irgenb tbunlicb, er

möcbte gemif; gerne umlcr)ren. ^nbeffen

erfd)etnt ein fleiu wenig cebauffiert, mit

einem lieben?würbigen S?ftct»fIn , beffen

9?atürlicbfeit nur bureb beti uorbcrgcbeu-

beu, unfreiwillig bcfcbleunigten Toiletten-

werfet etwa? beeinträchtigt wirb, bie

Spauefrnu unb nacb it}r bie in aller (Eile

falonmftjjig be™»Sgepufoten Söcbjer. Iq'xc

unb ba fliegt noch ocrftobleu ein forgen-

»oll prüfenber Sölicf in ben groben ^fnlor*

fpiegel, unb erft naebbem man fich über*

jeugt bat, bafi mau ganj erträglich au«»

fiel)t, atl)inet man wie befreit auf. 9cuu

wirb bie T^reunMic^fcit ungejwutigencr,

ber SJilJfomm erft mit wirtlicher £cr5*

licbleit erneut, Jrofcbem trennt man fich

in benjeuigen Käufern, wo mau ftreng

an ber ju Gtiquettebefucben fargbemeffeuen

3eit feftbfllt, nach etwa 15 TOinuten,

unb e? ftel)t nicht feiten au?, al? bitten

beibe 2l)eile bamit eine mebr unbehag-

liche al? angenebme Slngelcgcnbeit erlcbigt.

Cft aber glaubt mau ben fonberbaren

Empfang burch geroaltfamc? 3urücfhaltctt

be? Jreunbe? ober ber ftreunbitt gut-

macben ju müffen. 2fleun c§ Waebmittag?

ift unb mau e? mit einer Tante 311 tbuu I

bat, fo binbert man Tie am Slnfbrecben

'

unb befreit fte faft gewallfam t>ou £ut
|

unb OTantiüc. darauf folgt aber jumeift

ein uuernuief liebe? 9iaebfpiel ber (Fmpfang?»

feene. Tie Butter werbfeit heimlich viel*

fagenbe flirte mit irjren 2öcbtern unb

biefe flehen alle SlngeiiMicfe auf, um enb-

lieb ganj ju nerfebwinben. ?ln? bem 9ie-

beujimmer bringt nun unaufhörliche? $un-

unb .ftergetrippel, Waffen- unb Cöffcl-

getlapper, vielleicht, wenn bie Ticnftleute

niebt gefault ftnb, and) ttoeb unfanfte?

übürenjuwerfeu. Selbft bie neben brm

©afte am 6opb<t filjenbe <£>au?frau febeiut

jerftreut unb geifte^abwefeitb, mehr bei

ibren 2öchlern in bem anftofteuben Speiie-

jimmer al? bei ber Connerjation. ©euug.

e? gefebiebt Sllle?, bem (Safte ba? Ver-

weilen fo langweilig unb ungemüthlicb

al$ möglich ju machen, wäbrenb man ba?

©egentbeil ju tbun glaubt. Unb roa? ift

enblicb ba? glorreiche 9iefultat biefe? uu-

abliiffigen .$in- unb Verhaften?? ©eroöbn»

lieb einfache 3.affe Slaffee unb ein

Stüclcben fluchen, freilich ift ber 2iicb

mit reicbgeftielten Büchern unb Scroietten

gejiert, im 93rotfÖrbcben, am Jtncbcntcllfr,

überall, wo fieb bicfelben nur irgenb an.

bringen (äffen, prangen ftituoKe altbeutfcbe

Stiefereien, neben bem febönften ^iorjellan,

ben feinften flrnflallgläfcrn ; aber um bie?

Heine Stunftwerl be? feböugeorbneten 2i-

febe« hcrjufhneii, bat man bem ©afte auf

fo unb fo lauge 3f 't t>i<" ©cfellfcbaft ent-

zogen, um berenwilleu er fam. ÜHan fagt

freilieb, e? fei ^flifbt, einen lieben 53efueb

bureb möglicbfte Gleganj ju cfnren; merl-

würbigerweife empfangt aber ber alfo

?luÄgejeicbnete babei ben Ginbrucf, al*

bieue all' ber Slufwanb weit mebr baju,

ber eigenen Gitelfeit genug 51t ttjttn.

$cb überlaffe e§ ber licben?würbigen

£efcrin, ju entfebeiben, auf wie oiele,

manebmal redjt woblbabenbe bürgerlicbe

,ftau#bnltuugen meine Scbilbcrung pafst.

3cb gebe 31t, bafj mand)e ber befproebeneu

Unjulömmlicbfeiten in befebrrtnften 9)er»

bftltniffen febmer 31t uermetbeu ift, immer

aber mufi eine gerAnfc^xwlle ©efebäftigfeit

in bem 93efucber ba? peiuliebe ©efflblr

ein unwilKommciicr Störer 311 fein, er-

zeugen. To? einfache Stiebtempfangen, ba?

fieb bie ariftofratifebe Tante rubtg erlau-

ben barf, wenn fte niebt eben bi?ponicrt

ift, ©cfellfcbaft 311 fernen, ift, wenn aueb

nacb bürgerlieben Gegriffen fteber niebt

fretiubfcbaftlicb, io boeb aufriebtiger unb

prattifeber. 3fber Ginseine beanfpruebt in

biefen STreifen oolle Jreibeit für ftc^i, aber

— unb e? ift bie? ba? üPorrecbt uor-

nebmer ©aftfreunbfeb,aft — er fiäjert fte
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aucfc bcm unter feinem Sadje lebenben

©aftc. So mag, wenn fi<t> oft für Horben

eine größere ©efellfcbaft auf einem Saab«

fifce nerfammelt, jeber Ginjelnc tagsüber

ttjim unb treiben, ma» ihm beliebt, ohne

befürchten ju nuiffen, bafj man t()ii be*«

balb ber Unböflicbfeit jeibe ober bei bem

allgemeinen ftattfinbeiibcu Tiuer buraj in«

quifitorifebe fragen belaftige. Q$ ift aller«

biug* unleugbar, baf; man nur auf

Sebloficrn ober geraumigen $crrcnbAufern,

bei $)eberrfcbung ber mannigfaltigen Lit-

tel, welche 5Rcicbtbum unb Comfort bieten,

beu ©elabeuen ba* rolle ^ebagen größter

3umnglofigtcit fiebern lann. Tc*balb

braueben aber gemitf felbft bic in be«

febeibeuften 2krbA Kniffen lebenben Wen«

feben auf bie greube, ©aftfreuubfebaft ju

üben, niebt 31t nerjicbten. $m ©cgentbeile!

©leiebwie {$amilicnglü<f, bic böcbfte 5Müte

reiner Wenfcblicbfeit, in feiner SpbÄre

feböner gebeibt, als in bem non ben beiben

bemoralifierenben dementen (rlcnb unb

Uebetfluft gleirb entfernten Wittclftanbe,

fo mnf$ auf fo glüttlicbem Stoben nnctj

bie feböne lugenb ber ©aftfreuubfebaft in

voller Entfaltung erwaebfen.

G* ift ein icblimmc* 3eicben ber 3eit,

baft man oielfacb bie ©aftfreuubfebaft für

eine antiquierte Uugeub l)Alt unb baf» fieb

ber böcbftcinilifirtc Wcufcb in biefem fünfte

non ben einfachen ^atumölfern bekämen
läfct. Schon bei ben Gilten galt ber ©aft

als ben ©öttern heilig ; ber Orientale

chjt benfelben grofemütbig noch im fteinbe

unb marbt feinen Körper 311m Schemel

feiner ft&fc, unb bie alte beutfebe .£>au*«

frau forgte roie eine ftille ÜPorfebung für

ba* ©oblbebagen ber ©flfte ibje* ©atten,

mftbrenb fte felbft im ftiüen ftrauenge«

maebe gar jürbtig am Spinnroclcn fafi,

non ber ^olin gant, ju febweigen, bic

uoeb b<"t3>itage bem ©aftc nebft bem 2LMU«

fommtrunfe bie Stirne 511m Slufie beut,

ein ©ebraueb, ber Ijicrjn laribc roeniger

nacbabmen*wcrtb erfrbeint. 2£a* aber tbut

bie moberne $au*frau bc* Wittelftanbc* ?

9hm beun: Sie giht brei bi* uier Thier*

ober Souper*, bei beneu nicht feiten ftrcunb

unb rjeinb. alle unb neue 3Wannte auf»

©eratbwobl jufammeugemürfelt werben,

unb bie man al* ein bem Nnfebot be*

.ftaufc* bargebraebted Opfer abtbut, um

fieb non allen übrigen Siebten ber ©e«

feUigleit lo*julanfeu. 3m Uebrigcn ift

it)r Salon leer unb öbe, ifjr Jlamiu falt,

in ber ganjen .£Küi*licbleit niebt ein

traute?, jum bleiben nerlodcube* %Mäfc«

eben für ben ftcb ol)ne fpcciellc Giulabuug

ciiiftcllenben 5kfucber. G* nerftebt fi et)

non felbft. baf} bie vereinzelten Jefte,

welche biefe ungaftlicbe Ginfamleit unter«

breebeu, fo glänjcnb al* möglich geftaltet

werben muffen, um ben Vorwurf, baf»

mau nur au* übertriebener Sparfamfeit fo

jurüctgeogeu lebe, von ftcb nbjuwcnbot.

Gin iolcbcr 9lbenb, an bem oft ein balbc*

.Rimbert fieb völlig frember unb gleicb«

giltiger Wenfcbeu in ein paar enge Sa«

Ion* jufammengepfercht werben, verfcblingt

baber Summen, bie bei weifer Gintbcilung

auf Soeben jur Ucbung gemütblifber

©aftfreuubfebaft genügt hatten. $ic ©Aftc,

welrbe flct> in ber Sotten non SÖclt un«

erlanlicben Äinift, fieb mit ©rajie ju lang-

weilen, üben, wie bic $au*frau, bic mit

geheimer nervöfer ?lugft bie gemietbeten

Liener überwacht unb lauin au ber Unter-

haltung tbeilnimmt, atbmen erleichtert auf,

wenn Mc* vorüber ift. $ie ftrage, ob

unter folebot Umftanbcn non Vergnügen

bie 91cbe fein lann, beantwortet fleh wol)(

non felbft. Tic ©aftfreuubfebaft, bic bajtt

bienen foll, ba* einförmige Uikrftag*lcbeu

ju oci f 1 öuerii, wirb auf biefe ÜBeije jur

Garicatur verzerrt. Gibtc ©aftfreuubfebaft

pruuft nicht, fo wenig wie erbte ^arm»

berjigfeit. Sic gibt ftcb im fcblicbten .^>au*«

f leibe, fte tbcilt bn* eigene, wenn auch

noeb fo einfache Wahl mit bcm 3mi«bc

unb läpt ihn am milben ^oter bc* eigenen

^erbc* nieberfiben, wann immer er er«

mübet unb hungrig an öeib unb Seele

bamacb verlangt, ©ar manche allju fpar«

fame »yrau, bie e* nerfäumte, in ihrem

£cim einen flciueu gemütblicben ^"»»beä.

frei* um ben ©atten jn nerfamineln,

wirb erft ju fpät, wenn ber ©atte Wit«

glieb non einem Tu^enb non ©efcllig»

feit*oereinen unb Glub* geworben ift,

ibre* groften 5Hecbnuug*feblcr§ inttc. Tie

alten ^au*ftauen, bie für einen lieben

©aft, er mochte fo unnorbereitet lommen

al* er wollte, ftet* einen warmen 2i.MlI»
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(omm auf ben Sippen unb eine ölafdjc

SSeiii im Jteüer übrig Ratten, wußten

gar roof)l, was fic traten. $&ir fjofK",

bafe mit itjnen bie gute beutjd)c Sitte

gnuütbjitficr ©afltreutibf ctjaft nidjt 511

®rabc gelragen roorben ift.

Per Poetentofuhel.

panR an bie $UiftmaxÜ.

Sei mir bebanft oon §erjen, Xu fdjöneS

Steirerlanb,

Söie mir in leinen 93ergcn bod) alle Sorge
fd)wanb!

Sinb (jier bie Watten grüner? 3ft reiner

6>r bie ßuft ?

Sinb flarer benn bie SBädje? 3ft füfeer benn
ber Xu*n

®auj tote in anberen Warfen ift t)ier bod)
j

tßerg unb SBalb

Xodj aber WleS fdjöner fid) in ber Seele

malt;
(?5 ift ein f>olber 3auber, ber auf ben «Watten

liegt,

Xer mid) unwiberftebltd) in wonn'ge träume
wiegt.

?ld) fönnt' id) ju Xir flüdjten, Xu wunber*

fd)öne Warf,
3d) glaub', id) ttürb' gefunben, id) glaub',

\

icf) mürbe ftarf,

So jtarf wie Xeine Reifen Doll berber, trotj'ger

Kraft,

So frifd) tote Seine Watten unb uoller

SebenSfaft.

Sie wenig froren Stunben, bie id) in Xir
»erbracht,

Sie f)aben — ja id) füb,f eS — oiel jünger

mid) gemad)t;

X'rum fei bebanfl, Xu grüneS, Xu lebenS.- •

frijdjeS Sanb,
X'rin für beS SebenS Wiiben id) Xroft unb

Sabung fanb.

Per fcraum.

Siel Xräume, feltfam, wunberbar
Verbirgt baS Wenfdjenberj,

Verworren, bunfel, lid)t unb llar,

SSerfünbenb Suft unb Sd)merj.

GS webt beS tfinbeS ^^antafic
3m Xraum baS Spiel nodj fort,

Xer Xraum ift naa) beS SebenS Wüt)'

XeS ©eifttS fel'ger fcort.

Sßenn balbgeafjnt bie Siebe glübt

^m SBufen füll unb treu,

2luf XraumeSfd)wingen fjurtig jieh,t

$n'S $erj fic fonber Sd)eu.

(SS troljt beS WanneS füljner Xbat
Xei SebenS raub.eS Spiel,

Xer Xraum füt>rt itjn mit rafdjem Watfj

*n feines StoljeS Sief.

X'rum fdjmäbe nidjt ben froren Xraum,
Xer freunblia) Xid) umfliegt,

Unb feines GHürfeS milben Sd)aum
Xir in bie Seele giefct.

^nflfrbftdißdt.

Xie fjolbe Wlpenblume
tBlüfjt unterm falten Sdjnee,

Xer Söcg jum Xidjterrufjme

ßüfjrt burd) ein Weer oon SBeb-

$icUeid)t wirft Xu nid)t finfen,

$ieQeid)t bem ftuljme nab'n,

Xa wirb ber Xob Xir winlen

Unb «DeS war ein Söab,n.

Unb wenn bie flammen lobern,

Xie Xeinem Äubm geweift,

SBirft Xu im Örabe mobern.

XaS ift — Unfterblid)feit

!

(Fin Weer ift baS Beben

Xief unb gewaltig;

Gin Sdjifflein Xein Streben.

Xaufenbgeflaltig

Xie SPellen fid) b«ben,

£icr tofenb unb wilb,

Xort rufjig unb milb.

9fuf, Steuermann! 3 a 9 c

S?id)t vor ber SBeHen

Srobenbem Sd)Iage,

Xein Sdjiff ju jerfd)eden!

Xie i?at)rt burd) fie wage
9tur fura)tloS unb ffl^rt

;

Grfolg bringt SBemüb/n!

6-Mnutiö Arün.

1
?d) totff bas <feßrn Reiter nehmen.

;
3d) wiK baS Seben beiter nebmen,

Serträumen füfe bei Sieb' unb Söein,

1 3BaS frag' ia) nad) ben bunflen Sdjemen,
i Kad) morgen — ^eut' bei Sonnenfd)ein.
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TaS ©rUbeln madjt bie tyxitn bunfel,

Tie SWienen finfter, falt unb bong;

Torf) fröfjlidj ftimmt fie baS ©efunfel

TeS 2BeineS unb ber Ciebcr Klang.

3b,r wollt' aus SBUdjern SEPci§ö*tt faugen,

Unb finbet ftiefel oft ftatt 6rj -
3dj fdjöpf fte auS beS fiiebdjenS Hugen

SÖtein 93udj, eS ift i^r treues ^erj.

£iamm6ud).

Tie fBelt wäre wirflieb, paifabel fd)ön,

Todj baS nereiteln }tpeierlei Marren:

Tie Cinen, bie AüeS im Tuntel befeb/n,

Tie Anbern, bie ewig fjoffen unb Ijarren.

Tie (Frftereu finb bie rattenfafjlen

TOobernen pefftmiftif<f)en „SWeifter",

Tie fieberen aber bie fentimentalen

ftlage--, (frage: unb ^tagegeifter.

Sit dj c r.

für brutrajf *Trjrik brr Gegenwart. Unter

biefem ftoljen Titel erfdjeint als erfter 5Janb

ber „SSoKSbibliotliei für SBiffenfdjaft unb
Äunp" (fieipjig, ^ermann SJrudner) wieber

eine Sammlung t>on Tid)tcrproben. #er=

ausgegeben ift fte pon ftrit} Cemmer--
m a : t r. Sie bringt fdjon ©ebrudtcS unb bis-

her UngcbrudteS pon ben Grften unb pon ben

Seiten auf unb an bem ^arnafc. 9latürlidj

ftcfjt man aud} b,ier wieber SHandje, bie

ntdjt ba finb, hingegen Rubere, bie nidjt

ba fein müfeten. 3m ©anjen ift bicfe

Sammlung eine perbienftlidje Arbeit, fie

gibt ein 3Hlb ber gegenwärtigen Cnrit nacb,

itjren guten unb fdilimnien Seiten t)in —
unb bamit ift iljre Aufgabe erfüllt. Auffiel

uns, bafe einjelne ©ebidjte ber heften nidjt

in ifjrrr urjprünglidjen ^ornt biet wieber-

gegeben finb, in ber wir fte fonft fannten.

So ift jum SBeifpiel baS wunberbar ftim=

mungSoolle ©ebidjt pon Wibrecht ©raf
48idenburg: „ Begräbnis am Worbpol" ge=

lürjt. SBir benlen moljl, bafe biefe itürjmig

com Ticbjcr b,errüb,rt, bebauern fie aber

auf jeben Sali. M.

tion, unb auet) bem obengenannten neuen

©ebetbudje märe fie faum verweigert wor=

ben. TiefeS „^eptjata" (§er3 tbu' bid)

auf!) ift wotjl bei Ißeitem uio^t fo albern unb
geifttöbtenb, als bie lanbläufigen TOcffen-

büdjeln, „£immeljd)Iüff( 1 „SJaumgarteln -
,

u. f. m., aber eS ergebj fidj immer nodj ju

ftarl in trafen, in ben üblidjen ftofe* unb
Sdjmeidjelworten an (Sott, bei benen baS

fytxi nidjts metjr empfinbet. Gin @ebet-

unb GrbauungSbudj, baS wäre eine wid)=

tige Sadje, bod) eS müfete einS fein, baS
nidjt immer ^u ©ott bettelt um bieS unb
baS, wäf)renb bod) ber Söeife fagt, baS

Öebet beS G&rifien bürfe ber SBorfetjung in

ihr.-m unabänberlidjen Hillen nidjt por«

greifen. 2Ber fdjon eines ©cbelbudjeS be=

barf, ber wirb einS traben foUen, beffen

©ebet ober ^Betrachtung bie Stimmung b<5

9?etenben in SBorte fafjt, fo bafe fie >l)m
gegenftänblid) unb flar wirb; beffen ©ebet

ifjn tröftet in feinem ßeibc, befänftigt in

feinen ungeftümen 2Bün|djen unb itjn leitet

in feinem SBnnten unb 3rren. TaS (Bebet

fei niebt fowofjl ein 2öort beS Üflcnfdjcn }u

(Sott, fonbern oiclmcfjr ein SBort ©otteS

an ben 3)lenfd)en. Tarum mufj ber 93er*

faffer beS ©ebeteS Pom ^eiligen (Seifte er«

leudjtet, pon ber fiiebe ju ben Wenfdjcu

erfüDt fein, er mufj bie tiefen ^bgrünbe
it)re§ ^erjenS tennen unb wijfen, bureb,

welche SorfteDungen ben »ebrängten unb
Öeibenben ein ©uteS gefdjief)t. Tie SBerfe

unferer größerer Tidjter finb foldje ©cbet =

bücb,er. TaS ©ebet ift eine grtjebung beS

ÖcrjenS ju ©ott, ein Wuffdjwung jur b,öf)c=

ren ßebcn unb 3l3eltaufcb,auung, eine 5Bc-

traebtung alles ©uten unb Schönen, ein

Sicljtjingeben an bie ?(ügenteinf)eit. 3m (Sr>

\
fennen ber Schöpfung, in Cpferwilligfcit,

; in weltumfaffenber WeiS^eiT unb Siebe liegt
!

ber göttlidje Troft. - Cb ein ©ebetbueö.

foldjen StPleS bie geiftlic^e Approbation

erhielte, baS weiß i.i> freilia) nidjt. K.

@in ©ebetbua). ||rpl)ata. ©ebete

oon ?1 bei ma ^ 61 ife [Abelma 53ap'

SBurmbranbJ. (SBien, JR. ßedjner'S Öof--

bucb.f)anblung. 1884.) «ine fdjöne Seit für

flritüer, wenn aud) ©ebetbitd)er 3ur 9?ecen=

fion t'erfanbt werben. Sonft beburften ber-

lei 2öer!e nur einer bi)d)öfli<i,en «pproba«

Ilm Srinrliuillrn. Montan in brei ^ä\u
ben oon ftarl 3*ertow. (Berlin, Ctto

3onfe, 1884.) Gin gatt3 eigenlfjümliays

*ilb auS ber fran3örtfd)en Öefellfdjaft ift

eS, baS unS in biefem Sßerfe entbüllt wirb.

GS ift bie ©efeüfdjaft ber grofeen Äepolution.

3u biefem mit SHoutiue ge3eid;neten hinter»

grunb fommen bie feltfamen Sdjidfale ber

fpielenben ^erfonen, welche baS 3ntercffc

beS CcferS pon Anfang bis 3u (Snbe in

Ijoljem ©rabe geipannt tjalten — obswar
bei 6in3eluen über bie pfncb>logiit$e golgc-

rid)tiglcit ifjrer ^anblungen einiger :)wc:^

:

auffommen mag. — Gin3elne Partien beS

ÄomanS 3eigen oon groBetn ©eftaltung§=

permögen; bie Tenben3 ift burdjauS ebel.

M.
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Sofialiftm. Tranta in fünf Wufjüflcn

oon ©ottfrieb tUeranber. (ßeipjig.

Cswalb 9Hu^e.) TiefcS Söerf bat foft alle

gebler einer ^ugeubnrbeit, ober and) bereit

Vorjüge, unb jwar in befonberS Ijoljem

©rabe bie Vegeifterung fUr bie JRrdjte ber

SHenfcbljeit. Tiefer eble SbealiSmuS ift e5,

weldjer unS bie „Socialiften", fowie aua)

ein jweiteS Trama beS genannten Vrr*

fafjerS: „fcajj unb fliehe" f^mpat^tfr^ madjt.

M.

Ter ©eneral>3utenbant beS großer«
joglicben §oftbeaterS ju SBeimar, %. ftxtu

fjerr D. floen, tritt als bellet riftifdjer Sdjrift«

fteüer b«Dor in jwei Grjäfjluiißen, weldje

foeben in einem Vanbe bei S. Scbottlaenber

in VreSlau unter bem ©efammttitel „Kampf
um ftebt" erfdjienen ftnb. Tie (Erfahrungen

eines tljätigen ßebenS in ber ©efeflfdjaft

gaben bem Verfafier Stoff genug, bem
flefer intereffante ©Über »or 9lugen ju

ftellen. 3n ber 6rjäb,lung „fiügengeifler"
jeigt er ben falfdjen Sauber eines frönen,
fotetten SBetbeS, roeldjcS SJJänneifjerjen wie

Sterben unter if^rc $üfie tritt unb bie
]

ßiebe ju einem fiiuolen 3ntercfienfpiel berab«
j

würbigt, im ©egenfat; ju einem einfügen,
|

eblen, arbeitsfähigen unb opferfäljigen

rociblic^rn SBefen, beffen feelenoolle Ringes

bung unb ttuSbauer bie wabre Siebe als

Sfetterin beS geliebten Planne« fiegbaft jur

Weitung bringt. — Gine jroeite (Srjfiblung:

„Tie Gr leuchteten" fül)rt ben flefer auf

einen überfeeijeben Srtjauplatj, mitten in

eine ©emeinbe uon apoftoIifa)cn Communis
ften am Ufer beS CntariofeeS. Sludj I)«"

finb eS im ©runbe „flügengeifter", weldje

unter bem Vorwanbe einer innigen ©emein:
fa)aft oon „Vrübern" unb „Sdjweftern"
ob^ne Glje unb o^ne eigenen ©üterbefilj bie

bäfelicbfte "nb gemeinfte Tyrannei ausüben,

alles menfeblia^e ßeben in ben Vann bei

Rejd)äftlid)en jwängen, bie eble Siebe als

©ö^enbieuft bejeidjneu unb ftatt tt>rcv §afe
j

unb Verfolgung gegen biejentgen ©lieber!

ber ©emeinbe in 9litwenbung fetjen, beren

Wemüttj fid) nic&t abftumpfen unb in bie

Ueffeln eommuniftifcbeu Treibens fdjmieben

laffen will. Tie beiben jungen Siebenben,

au§ ber ©emeinbe auSgcftofeen unb »erfolgt

auf Ujrem weiteren flebenSwege, foweit ber

(finflufe ber btudj(erifd)en Welteften reicht,

retten fid) enblidj jurürl auf beutfcfjen Vo»
ben unb finben b,ier baS langerfeljnle ©lüd
in fd)önem ftttigen Vunbc. V.

fdjüre mit bem Titel: »Unter bem 6arg=
bedel." ftragmentarifdje Gntbüllungen aus
bem großen WdjtS, genannt: oulgo ßrew
maurerlogen", wela)e nadjweist, bafe bic

päpftlicbe Vulle nid)tS mar, als ein Sdjlag
in ben 9lebel, bafe bie Freimaurerei nichts

fei, als ein Ijobler, Ünbifdjer frormenfram,
unb an Vebeutung in gutem wie in fc&Iim*

mem Sinne von irgenb einer anbern Gor«

poration leicht Ubertroffen werben fönne.

SBir febliefeen unS, foferne wir in bie Sac&e
ffinblicf gewonnen, biefer Meinung an; wer
©uteS ftiften wiü, ber brauet baju leine

©ebeimtbuerei, fein Öormenmefen, befonberS

wenn eS fo gefdjmaelloS ift, wie baS mit

ßnorb/en,TobtenfdE)ä'beln unb fonftigem §ofuS>
pofuS ber Freimaurerlogen. M.

linier brm ?nrgardtrt! ©efanntlicb bat

vor Aurjem ber ^apft eine 5>ufle gegen bie

Stoff unb Uraft In ber mrwrdjlidjf«

Arbeit Iber oir Junbamente brr proburtion.

Jßon Tr. ^. ©tbwarj, ^rofeffor an ber

tedjnifdjeit §orf)frf)ule in ©raj. (3n 17

ßieferungen. %, fortleben, SBien.) Unter

biefem bebeutungSooQen Titel erfdjeint |'p=

eben ein be^orrngenbeä, feiner Einlage narf)

epoa^emad^enbeS SBerf, baS fia^ leine gerin«

gere Aufgabe fiellt, als ein ©efammtbilb
ber menfrbltdjtn Arbeit ju bieten. Tie
menfrfjlirfje T^Atigfeit jur ©ewinnung ber

notb,wenbigen CebenSbebürfniffe, 9labrung,

ftleibung, SBobnung u. f. w. ift eine fo

weit verzweigte, bafe eS gewagt erfebeint,

biefelbe im engen Kalmen eines 95ua>eS

jufammenjufaffen. ffS galt einen woblbe«

rerfjtigteu Stanbpuntt ju wählen, oon bem
gebabnte JBege ju ben berfrfjiebenflen menfdj'

liefen TbätigfeitSjielen fübren. Ter ©egeiu

fat) „Stoff unb ftraft", ber baS Sa)lagwort
beS TitelS oorfteüt, bietet biefen fo notf>»

wenbigen ©ebanfeiuWittelpunlt. 3n Willem,

was unS umgibt, ift biefer ©egenfat; »er»

treten. Sr bel)errfd)t unfer Sein unb Tbun
in jeber jKirfjtung unb unferc menfrfjliebe

Arbeit befteb,t eben barin, baf; wir bic

Stoffe burrfj bie unS gebotenen 9laturlrfifte,

unferen 9?ebürfniffen entfpreebenb, umge=

ftalten. 3öir legen bamit bie gunbamente
ber menf(blid)fn Hhobuction. Tiefer grofe=

artige Vorwurf wirb in brm borliegenben

fföerle jum ©egenftanbe liebeöoflfter Tibal«

tif, bie fieb in leia^tfafelieber gorm an alle

©ebilbeten wenbet. (Pin reijenb fdjöncS

Titelbilb jeigt in einigen Allegorien ben

5nb,alt beS SücrleS. V.

Ter im Verlage uon 9?. o. ilBalbbcim

in 3Bien erfrfjeinenbe fialcnbcr „Per jWInirr

llote für 1885" ift gleirf) feinen Vorgängern
Freimaurerei Dom Stapel gclafien. 9luS ' prüebtig auSgeftattet unb reirtj illuftviert. Tie

biefem 2lnlafje etfebien in 3üti<b eine *ro« I ©efdiidjle beS uergangenen iafjreS war in
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biefem Jtalenbcr noch nie fo bilberrcic^, als

bicSmal. (Eine Neuerung i)ai bic »erlagS»

bucbbanblung burcb, bit »eranftaltung einer

SalonauSgabe eingeführt. V.

Peutfdje Punifdjou für Geographie unb

Btatiflik. Unter TOitwirfung bfröorragenbcr

5aö)männer herausgegeben oon »rof. f$r.

Umlauft. («. fortleben, SBien.) Xiefe

TÜhmlitbft betannte 3^it) d^ri f t beginnt mit

bem foeben erfdjienenen erpen §efte (Cctobcr

1884) ihren VII. Jahrgang, XaS »ro*

gramm berfelben umfafct rote bisher alle

ftortfebritte ber geograpbiftben SBiffenfcbaft

unb aufeerbem 110$ bie banfenSroerthe Spe*
cialität, einjelne Cänber unb Hölter in

eingebenben, burdj Criginal«3nuftrationcn

erläuterten Vrtiteln näher befannt ju machen.

V.

»on fcugo Gngel'S „»ibliotbel für
C fl u nb SB c ft " . herausgegeben Don Vlfreb

tJriebmann, ftnb neuerbingS erfd)ienen: {Irr

geilllidje tob. (Stählung auS bem fat^oli-

icben »riefterflanbc oon (Smil SWarriot.
— j9ar fiinffig Sohren, »on (Enterich 9(an-
joni. — tjitir {Dienerin in Joris. »on
Glar a Sd)rei ber.

»on£r.$.Söeichelt'S „beutfeb» öfter«

rcidjifdjer «Rational * »ibliotbet"
(»rag) erfebienen bisher brei §efte, unb jtonr

:

3akob Steiner. Nooefle oon Johannes
Schüler. - pie aefelTrllr ptjantafie. Cri»

ginal*3<»ubertpiel oon ßerb. Naitnunb.
— Pas «ngerl im 2er. £ocblanb8gejd)ichte

oon Vuguft Silberftein.

$em „^eimgarten* ferner 3ugegangen:

(Kin toriblidjer Prometheus. fiiebeSroman

aus ber ©egenioart oon Margarethe
$alm. 3 »änbe. (Ceipjig, flart Neifener,

1885.)

finthinha. Noman aus bem berliner

Ceben oon C. geller. 2 »änbe. (Berlin,

Nidjarb (FdRein Nachfolger, tfarl Jammer,
1884.)

%m Stommlifeh. §umoreSfe uon V l p i u 5.

(JBetltn. N. Gdftein Nachfolger, 1884.)

tfljir. $umoreSfen nach lebenben Lüftern
t>on (?. ö 30 a I b 3 < 0 1 » i tj. (»erlin, N.
Gdflein Nachfolger, 1884.)

yob! ptife! $umore5fen auS bem SoI*
batenleben oon (?. 0. $Balb = 3ebttoit{.

(Berlin, N. Gdftein Nachfolger, 1884.)

3tus Der f>nmiinfiflt;eit. ^umoreSlen Don
Vif reb Stüter. Nlit 3Iltiftrationen »on
P. Oorftig. («erlin. JH. Gdftctn Nachfolger,

1*84.)

Crimotiicjr ber beutfdieu Poetik für Sdjul-

unb Sclbftunterricbt. »on ^»anS Som=
mert. (2Bien, «ermann unb Vitmann, 1885.

Per fdjroarte Junker, ©efebiebtliche ßr*

jÄhlung auS Deflerreict)5 Vergangenheit von

«ictor »iobicj ta. »reiSnooeÜe. (3öien,

§ugo Gngel, 1884.)

3n Untreue treu. Nomon oon geleite

StöII. (»erlin, Vlbert ©olbfebmibt.)

Cefdjidjte ber öentfdjeu Literatur uon

ihren Anfängen bis auf bie neuefte 3"t
oon ffranj §irfct). »i$ 3ur 10. Lieferung

erfcfjienen. (Öeipjig, SB. {f 1»^^/ 1884.)

6efdjidjte Jtarittriis oon ßbmunb
Velfcbfer. »iS jur 25. Öieferung. (flla*

genfurt, 3oh. öeon sen.)

itopographjfih * Itntifliftfjes fexikott 0011

Stetermark, tytxa.uSgegeben oon 3. V. 3 a=

nifch. 46. ^eft. 2Dinbifch«5ciflrift bis SBu*

djern. (Öraj, Cenfam.)

Soll unb fabelt, »raftifche Cectionen

für ©efdjäftSleute. 13.-15. $eft. (SBien,

N. 0. aöaloheim.)

l^if)orifd)e 6ebid)te oon Cttolar ^anS
StollaSfa. (»erlin, Söilhelm 3feleib,

1884. )

$oraf unb fnbia. (Sine Cbe beS #oraj).

Cuftfpiel in einem 91 et oon S. »onfarb.
3m »erSmaße beS Original« übertragen

oon Vif reb Sriebmann. (öeipjig, Äarl

NeiRner, 1885.)

Gebitfjle oon Garoline ©rftfin
%tx lago 2erlago. (©cra, Vmthor,
1885.

)

fidjler unb Sdjalten. ©ebichte oon

Iheobolb Nöthig- 3rt>eite oermehrte

Auflage. (»rcSiau, SNaj ©obioob, 1884.)

3a<tebuch eines kleinen Jöäbdjeus. »on
Vbc l ina greiino. »ap. (©onobi^, Steier-

matf, 1884.)

JHei jiingltes Ikinbel. Vllcrhanb fdjläfcbe

©ejehichten oon SKaf J^einjel. SRit bem
»ortrat beS »erfafferS. (»reSlau, 3. SKas

& CTomp., 1884.)

JJon Peutfdjlanb und) Italien. Tie

»rennerbahn 00m 3nnftrom juin ©arbnfre,

oon ^einrieb, Noö. (3ürich, DrcH m\i
& Gomp., 1884.)

3?rembrn(iil)rrr für Heidjenau in Uieber^

oflerreidj. »on ff ran j J^aaS. (Neichenau,

»erlag beS »erfafferS, 1884.)

Per Steirrr nnb fein Sdjai(. Steirifdjer

SJieberchlluS »on «Jrana ßegtoaüh. Sür
SJcännercbor compontert oon 3- G- S ch m ö 1 ;

3 er. (ßripjig. ©. ff. »3. Siegel*« Nlufila«

licnhaublung.)

?nnf Steirerlieber. »on £r. ©rober,
V. Äieuaft, Xr. V. Vfdjauer unb

Nlaria Äartf cfc. ffür 5JMnnerchor com--

poniert oon 3- C Schmöker. (Öeipjig

©. §. 5B. Siegel.)

Crenienbl's iiolkskalenber für 1885.

41.3ahrgnng. (»reSlau, (fbuarb Irewcnbt.j
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Dir Tindoffrl imiö ihrr Tiulinr. SJon 0"arl
Trapau. (^Jrag. Teutfdjrr herein 3ur Ver-

breitung gemcinuU^igcr Aenntniffc.)

£rft|ritung für boi adjtr öeutfdje punörs=

fi^irßrn 1884. (Ceipjig, herausgegeben oom
s
4hefe«?IuSfchuij.)

Drüuttg brr Tr ttfuitjl, ber öettleibigfeit,

irr ®id)t unb beS SHheumatiSmuS auf na»

turgemäfeem Söcge. Von 8. SB. Au bi cjtf.

(Sien, $uber unb fiahme, 1884.)

tJoftharten bt* „Seimgarten".

3. 6., Jthibbfrg: TaS ^ublifum Oer*

hält fich 3U ablehnenb gegen ©ebichje, als

bafj mir alle ^orfien, bie unS frlbft jam*

pathifdj Wären, ueröffentlicb,en fönnten.

*. S., ?inf: Sie wiffen ja, bafe man
bie allerfeitS ergiebige SÖeijenernle bicfeS

3ahreS öffentlich, eine wirthffhaftliche ffala«

mit 8 t genannt hat. TaS 3eigt bod? wicber

einmal beutlieh, toc wir flehen.

% Ilrnßnot : 93on 3h*er Senbung
gefüllt unS weitaus baS folgenbe Äem»
jprüchlein am beften:

„3a, ber grofeen Jljat in 3Borten

Aönnten wir beinah entrathen;

SßaS unS notb, tt>ut aller Crtcn,

3ft ein grofecS SBort in Thaten!"

Sßüiben 3h"en 311 biefem SluSfprurh

aufrichtig gratulieren, wenn berfelbe nia)t

leiber oon — VnaftafiuS Okün wäre.

3. $1. in Sic fragen bei und an,

ob Sie derical ober liberal frfyreiben follcn.

Vttf biefe ftrage ratheu wir 3h»en, fchreiben

Sie Weber fo, noch fo-

JB. %, {Hirn: Cr3 liegt gar lein 91nlaß

uor, bie SBone-91ormalllribung burdj §u=
moreSfen lächerlich ju machen.

Tl. Tl.. Prrslau: ftöuncn bienen. Tiej

gefammte SHenfehheit i ft an 1200 Witlionen

*4Jerjonen ftarf. liefe 1200 ^Millionen haben
bequem auf ber fläche be§ gefrorneu 9?oben»

fecS ^Blat}, unb wenn baS GiS einbricht

unb bie gan3c Wcnjcbheit oerfinft, fo rjtbt

fich baoon baS SUaffer nur um fechS 3oll.

— ^Bitten nachzurechnen.

©. 8.. Frankfurt: Tie brioufstc metrijehe

Ueberietjung beS „Horace et Lydle44 oon

ft. '-ßonfarb flammt oon Wlfreb ftriebmann

unb ifl bei Garl Meiffner in Ceip3ig er

fa>ienen.

11'. %. a., Augsburg: Tie in Qrage

ftehenbe Aarte oon 9lfrifa erfcheint im
geographischen 3nflitute 3U SBeimar, unb

3War im gyiafeftabe toon 1:8000000 brr

natürlichen ®rö&e.

0. «., fltölk: Sie fich, Stephanter im
^ochbeutfehen ausnimmt, baoon gibt ber

Cberöfterreichtr 2. Qörmann ein Sieifpiel:

(Sin 3 ahltag fommt.

2Bte geht eS ©ertruben?

So frbjecht wie noch nie:

Sie locft alle »urfchen —
Unb feiner lodt ftc.

6rft waren bie heften

3h*
1 Traum, ihr begehr, —

Tann wählte fie wenig —
3etjt fchaut fie nicht mehr.

3a, ein Anirpfe, wenn'S Wär,

Ter jeb' ÄeijeS entbehrt,

Orr würbe oon ihr

SEBtc ein fceil'gcr oerehrt.

Grft nur für bie Selten,

Orine 3eit auch beglüdt, —
Wacht fie jeber Tölpel

3rtjt froh unD Ptrrüdt.

Oirft fo P0I3 unb fo grofj —
3etjt fo wiüig unb Hein, —
So ein armeS ÖJefdjöpf

3Jlüfet' bebauern ein Stein.

3a, ein Stein wär" gerührt,

Toch bei mir ift'S 3U fpät —
Tcnn ich war iljr einft gut

Unb fie hat mich oerfdimäht.

3. £. Salfburg: 93e3iignchmenb auf

bie im oorigen £efte erwähnte Stephanien
Ausgabe theilen wir noch mit, bafj ber SBer»

leger biejer Ausgabe bicfelbe bem 9?uaV
hänbler ^erleS in SSieu auf 5 3ahre in

Sommiffion gab unb baft er fie balb barauf
an ben 3)ud)hänbler Qartleben in SÜien Oer»

fauft hat. So !am eS, bafj oon ben beibrn

$htrhhänb(ern jeber über bie Ausgabe baS

Siecht 3U haben glaubte. — UebrigenS haben
unfere 3eilen 00m Cltoberheft einen er«

fpriejjlichcn Ausgleich 3>ir ftolge gehabt.

ö»t bie ««büctiou v«t<nitn>o«lltrt) JP. Jk. HoftMtt. - Tnirtcrci ,V<gfnm* in *toi.
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fiiru 6rjä^(ung uon %teif JJidjIer.

ie 92aturforfc^er « SBrrfaiiiiiilung f

welche nnfere fonft fo ruljige

©tobt mit ©rfjareu frember ©äfte

iibeefc^iittet blatte, war berraufrb,t. Giern

wäre icb, für etliche Sage in bie (5in*

famteit ber 9(lpen gemanbert, icb, uutjjte

jeboeb, weuigftcuS eine 2öoeb,e an Ort

unb ©teile bleiben, um als 3)ecan ber

nfulofoplufcfyen Qfacuttä! bie neu ein

=

tvetenben £örer aufjuueljmen.

3)a faß icb, beim 33ormittagS in

ber Jlanjlei onftatt bureb, bie fc^öne

£>erbftlaubfcf)aft ju ftreifen unb giicfie

burcb/S offene genfter in ben botanifct)en

©arten, wo 9(fterit unb ©eorginen,

wclctje ber 9ieif noeb, nicfyt berfeugt,

farbig prangten, unb ©ilberfäben bureb,

bie tlare Cuft fcffwnmmen.

9tm Sage, wo bie ftrift ablief,

mar ber 3ubtang am größten. 3cb,

erlcbigte ein 9WelbungSbuc§ nacb, beut

anbern, ot)ne mir biel 3*'* 5" nehmen
bie jungen Herren, meiere $crtim*

fcf/wirrten, näb>r anjufeljen.

tTofraair * „ünmtiarttn", 3. ttrft. IX.

£cr lefete reichte mir fein $eft.

3$ blätterte es buret) unb las

ben Stamm: „Norbert ^imbacfjer".

„Norbert ^imbacfycr", murmelte icb,,

unb taufenb Erinnerungen ber^ugenb

ermatten in mir. 3$ fat) ben jungen

Wann, ber unbefangen bor mir ftanb,

an ; cS blatte uic§t biel gefehlt, wäre

ict) aufgefbrungen unb ilnu um ben

.§als gefallen.

3a, baS war mein guter Norbert,

er war eS ! — ©iebenunbjwanjig

SBtnter gieugen über nnfere Scheitel,

feit wir uu§ trennten!

„5)er Ureter, " begann er fcfnirbjeru

— aueb, bie ©timme war'S ! — „läßt

©ie fct)ön grüben!"

„3a wofjl," erwiberte icb,, „Ijat er

3fjncn biefleicfyt erjäljlt, was wir für

treue ©efefleu in Söalb unb t$[\\x

gewefeu ? $aS ift lang, lang tjer, unb

boeb, lomtttl mir üor, als wär'S fycute!"

„Gr meint faft, ©ie hätten it)n

ganj bergeffen, weil ©ie gar nie bei

11
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tym einteerten, nnb bocf) fuhren Sie

mit ber ßifeubafju oft genug Dorüber."

„SBcrgeffeu nie, ober bcrfäumt!

3ft et nicbj ^auer? Stamcrabcn ljaben

mir mauaV§ Don tym erjätylt!"

„Sauer, freiließ SBauer," ermiberte

et nnb fefcte mit einem Anflug Don

Stolj bei: „aber ein 2}ouer, ben

monier £err beneiben fönnte."

„Schreiben Sie beut Unter —
bod) nein, fa^reiben Sie tyut nidjt,"

rief \ä) lebhaft uub fügte, ba» 9)celbung«*

bu ety jurürfgebenb, bei: „id) benfe, mir

fefyeu un§ nod)."

3)ie brei legten 2Bod)entage r)atte

id) nun frei, id) fut)r am näefyften

5)iorgen mit bet ßifenbabjt in's Unter»

Innthal, nnb roenn id) biefeS 9)ial ben

Jammer jurüdlicjj, mögen e3 meine

geologifdjen Megen ent|"d)ulbigcn.

3u ßufjtein flieg ich au» unb

meubete mid) bem $örflein ju, ba3

nid)t meit Dom 33ar)nI)of jmifdjen Cbft*

gärten jerftreut liegt, (Stma eine SBicrtel-

ftunbe bnuou Derciuigcn fieb, meutere

£öfe ju einem Seiler. £ief)cr teufte

id) ben Schritt, ernft nnb fiunenb auf

bie t^u>er unb $5ljcn blideub, roo id)

mit ber SBüc^fe in ber $>aub manches

Heine Abenteuer beftnnben, in manchem
i'icbd)en ba§ 9©cr) unb bie Cuft be§

3üngliug§ ouSgefungcn — Keine Reiben

uub ^reuben, uub bod) fo unenbltd)

grofi unb mid)tig, Diefleid)t ber einzige

reine Sdjafo unfereS £)afein$. 2)enn

Dcrlciljt und aud) baS Semufetfetn

männlicher Pflichterfüllung ein ©efitf)!

erufter Sttttrbe, fo brennen bod) bie

Farben au§ bem ftampf mit ben oft

fo gemeinen 9)iä(t)ten be3 SafeinS!

9)lan ^atte unterbcS manches neue

$au3 gebaut unb fo mand)c3 berön*

bert, id) faub midj baher nicht gleich

$ured)t. (SineS mar fo fauber unb

jierlid), bafe id) ftehen blieb, um e3

nnjitfchauen. S)a8 ©iebclfclb, über bem

fich jmei fd)uppige 2)rad)cntöpfe bie

grimmigen 3ät>ne miefen, füflteu golb«

gelbe ÜlcaiSfolben au§, Söünbel Don

rothgefärbteu Derfd)laugeu fid) ba=

jmtfeheu ju ben Söuchftaben M unb N

gerabe unter ber ©bifce be§ $reictfc3.

$cu Söller, ber mie bie ftenftcreiu*

faffung unb alle ©efimfe hellgrün an«

geftridjeu mar, fd)müdte eine $(\h

Blumentöpfe hinter einer JBerjäuuuug

Don Satten, bis 51t beueu bie Stauten

beö aOeinftPcf'ö ciuportlommen. 9lu3

ben jadigen blättern flimmerten tieine

blaue Trauben unb au ben fonnigeu

Steden grofcc b.ijacint^rot^e; jene trifft

man nicht feiten in ben flörbeu ber

fyrucl)tb.äubler unferer norbtirolifcheu

Slfibtc, biefe nur an ber 6tfd), mo fie bor

allen anbern reifen. 2öftb,renb ich ba§

9tfle§ mit Sohlgefafleu betrachtete, trat

eine $irne au§ ber Zfytix; id) fragte

fie, mie ber £)of ^eiße, benu uaa)

meiner Meinung niuftteba* ^impacher*

gut nahe fein, id) hätte e«3 hier gefugt,

allein ber Söau cntfprnd) nid)t meiner

ßriunerung.

„53eim Pfaffen!" ermiberte fie.

„Söcim Pfaffen?" rief ic^) Der*

munbert, „ber ©ibuin ergebt fid) neben

ber Slirtt^e Don Qttt."

5arb,enb begann fie mieber: „5?eiiu

Pfaffen, ja! 5Da5 ift ber <£pi|juaiue.

ber jejjt gilt, raeil ber iÖauer ju ^rireu

aus ber Geologie burdigebrannt ift."

„3a, mo ift benu ber ^impadjer*

l)of?" fragte id) ucuerbiug§.

„So trieft ba§ £au§ früher," ent«

gegnete fie.

9?un mujjte id) , mie ia^ baran

mar, unb ertuubigte micr; fogleia), mo
benu ber Söaucr Dermeile.

Sie mie§ mic$ in ben ©arten

rüdmärtä.

($r trieb neben bem 3au|te

bem gu& ben Sa^leifftein, mit ber

regten ^anb fr^ärfte er ein Skil, ber

Hute Wrm ^ieug fteif ^erab, er mar
einmal beim 9lu§raupeu Dom ßirfd)*

bannt r)erabgefallen. $a» Siafc^elu bc?

bürren Raubes Iiejj i^u meinen 2ritt

im $lie§ überbören, fo tonnte icb, mid)

uubcinertt hinter eine Caube fteflen.

3cb, betrachtete ibu mit einer 9lrt

SRübrung. 2)a5 $aax um Stirn unb

Sdjläfe mar bünner gemorben unb

mit ©ran Denuifcht, ebenfo bcr3krt;
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bie 3ä()idjfn f>atten manage gurd)e i"

ba» reblicfye @efid)t gegraben, ben 9lu§=

bruef ber $reuf>erjigieit Dermod)ten fie

nirf)t ju jerflöreu. 3m ©ebüfd) pfiff

eine Weife, er lorfte fie gerbet unb
ladjelte, alä fie, bie Säufdjuug ge=

matjreub, fd)eu baüon flog. ÜÖäljrenb

er fo fpielte, intonierte id) mit Dotier

ffraft

:

„*Bof)lauf benn actrunfen

£en funfelnben SBein!"

23ei ben erften Söueu r)orcf;te er

ftaunenb, bann liejj er mit einem

©d)rei bie £ade faden unb lief jur

2a\\bt. <5r ertannte mid) auf ber ©teile,

Jfjränen fliegen in unfere tilgen unb

nad) brüberlidjem ©rufje jerrtc er mid)

jum&aiiä, immerfort rufenb: „Woibel,

ber s#\d)Ux if! ba!"

Unb bie 9)toibeI . raunte aus ber

&üd)e unb mifdjte, als fie meiner au=

fidjtig gemorben, einen Äufiftrid) Don

ber Söauge unb bie fdjmaljige £anb,
mit ber fie gerabe Rubeln eingetuntt,

an ber ©djnrje ab unb f)ieji mid)

hriflfommen. Sie mar runber geworben,

ober noefy immer ein fyübfay» fefte»

Söeiberl, ba* fömeflenbe ©oberl unter

bem Pinn ftanb iljr gar nidjt fd)ledjt,

unb bie 9leuglein glänjten fo munter,

mie oor smanjig Sauren, mo mir ftimi

legten 9)iate am SBrunuen geplaubert,

unb fie mir Ijeimlid) ba» SßulDer auf

ber 3üubpfanne mit Sßaffer befeuchtet

Ijatte.

3>er Särm Iodte ein Woibele Dir. 2
berbei, baS mid) fremb anftarrte. 2öar

Norbert «Rr. 2 bem Ütoter au» bem
©e|id)te gefdjnitten, fo tonnte ba«

SJioibele bie SHutter nietjt berleugnen,

eine prädjtige Uuterlänberin, fo bafi

man faft fjätte münfdjen mögen jung

ju fein, um an if)r eine redjte greube
ju fabelt. Slber ein Siebtem fingt:

.lulipan unb Siofe Miitjt

2eibcr nie jufammm,
Unb ben alten Sornbufa) wirft

©ern man in bie flammen-"

©d)nefl mar in bie £aube, an ber

fid) SBinbling, gelbe Jtapujinerlein unb

Irottje SJofjnen emporfdjlaugen, ein $ifdj
' mit ©tiif)len gerüdt, auf blautem 3inn*

tetler fdjimmerfe eine tytafd^e Stoiber

unb baneben Jlafe, 23utter unb Cbft

jeber ©orte, meldjes 9)toibele, al» Dom
SÜater gejoggt, befonberS rühmte, wobei

ber 9llte Dergnügt fdjimittgcltf.

55er £efer errütt) leidjt, um meldje

©egenftrtnbe fid) ba» ffiefprod) breite.

3ft man einmal 50 Saljre alt, fo

rebet man nur nodj Don ber 3» iumft
ber ftinber unb ber eigenen bergan»

genljeit. 2Beittäufig, eiuauber oft mit

fragen unterbred)enb, erjagten mir

uns, toaS mir erlebt, ©ute» unb

j©d)led)te», mie» eben fam: meine

|

Srfjitffatc gehören auf ein anbete»

SBlatt, bie Norbert'» Derbieuen mof)l

turje 9tufmertfnmfeit.

3ld) entrolle nur eine 3b»fle. ©oflte

tjie unb ba bie Se^aublung berfelbeu

ungleich fein, fo bergeffe man uidjt,

bafc mir ber gaben baju au» Der«

fd/iebenen £>ünbeu geliefert morben.

3u ftatten tarn mir bie eigene ßenutniü

ber madern £eute unb ber llmftaub,

bafe id) manche SBod^e in biefer ©egenb

jugebrad)t.

6s mar ungefähr eine ©tunbe
na^ bem Wbenbläuten. 2iefe 9cad)t

ringsum; nur längs bem ©rate be5

milben JVaifer« üerbreitete fic^ ein

magifdje» Lämmern ; bie StBolten Der»

maubeltenibr ©ran atlmät)tic^ in ©über,

erft ein £id)tblid mie Don einem großen

©tern, bann taufte bie Dolle 3J(oub»

|
fd)eibe über ben Reifen empor. 3br

I milbes fiid)t machte einen jungen

9)ienf^en fic^tbar, ber faft unbemeglid),

'mie ber ^eilige 3of)anne^ auf bem
fteiuerueu Pfeiler neben i^m, fin^ auf

ba§ ÖJelänber lehnte unb bem ©piel

ber SBetTen, bie ^cll flimmerten, juju*

flauen fd)ien, unb bod) mengte fic^

Don 3 fit 3f«t iftt Siaufrjen ein

leifer ©eufjer, ben gellen ®(an$ bc§

9tuge§ trübte eine jHjräiie, bie mob,t

|nicb,t burd) bie fetyarfe ^»erbftluft Der»

|
anlaßt mürbe.

11*
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(?S war unfer Norbert. 3"» ber*

ft offenen Schuljahr fyaite er 5 ti 3nn§»
brurf bie pljilofophifchen Stubien boll*

enbet unb et» beffcreS 3^U Ö»*B über

feine Sitten, als über bie erworbenen

.Q'cuntuiffe mitgebracht.

2öie fo mancher Stubent, beut fich

in ähnlicher Sage bie juribifchen ober

mebicinifchen öörfäle berfchloffeu, wollte

auch er 2t)eoloa, werben, offne bojj er

gerabe für biefeS tJrac^ eine befonbere

Vorliebe gehabt ^ätte, ebenfowenig

als er Abneigung bagegen füllte. 3" s

bem war eS in lirol fo gebräuchlich,

bajj bie 3knernföl)ne fiel) jn Sriren

bie 2Beir)cn holten, um bann ber Stolj

ber ganzen Sßerroanbtfchaft nt fein,

bie ba meinte, bafj ber ©eiftliche einen

6rtrafrf)lüffel beftye, um Oettern unb

öafeu baS £)immel§ttjor anfjuthun.

$ie Snriften galten ja bort) nur als

Sauern fc^inber, unb was bermag ber

$octor neben bem Spochwürbigen, ber

mit Stola unb 2öeihwcbel jeben Teufel

von ©og bis Söeljebub 511 bertreiben

weifj! 933er 33riyen feitab liegen läßt,

ift in ber öffentlichen TOeinung ber

Söanern berbehmt. unb leiber läßt man
es manchmal nicht blofj beim moralifcheu

3wang bewenben, man hängt bem

Söiberfpenftigen ben Skotforb fo ^oct) 7

bajj er ihn nur in ftanonenfticfeln

erreicht

!

$)aS war bei Norbert eben nicht

ber fiatt, boch holte wan bisher nach

altem Srauch als felbftberftänblich bor»

ausgefegt, er wühle baS ^riefterlleib,

unb biefem Umftanb berbanfte er man-

chen blauten Silberjmanäiger, ben ihm

feine 33afe, bie birfe Skaumeiflerin,

als STrangelb für bie 3?ateruufer,

bie er einft für ihr Seelenheil beten

foflte, augefteclt.

60 lebte er bisher mit jenem

gebanfenlofeu Ceichtfinn, ber Säuglinge

über il;re 3uh|n ft oft f° fchrecilich!

berblenbet, in ben 2ag t)ineiu.

(5r war heute traurig, er wußte

felbft nicht, was ihn bon feinen ftreun*

ben fort in bie (Sinfamfcit getrieben

halte, wenn nicht bielleicht jene 28ar«

mmgSftiiume ber Ahnung, bie bor bem
letjten entfeheibenben Schritt tu jeber

23ruft fpricht, bereu leifen Xon aber

bie wenigften beachten, bis fie nach ber

%1)at als rächenbeS ©ewiffeu unab=

weisbar ben ftrcbler ober Unbefonnenen

ans ber 9int)e ftört. (SS waren fchon

bie legten 2age beS Septembers an-

gebrochen, ein 93ollSfpruch fagt:

„Um SWaria ©eburt
3»cb/n Slubenten unb S^wnlbm fürt."

Eigentlich follte er fich fchon auf

bem $Bege nach 33ri?en befinbeu, jftgerub

hatte er aber 2ag um 2ag ben gferien

angelegt ; eS war ja fo fchön unb morgen

wollte er 511111 legten Wale auf 3agb

unb Vogelfang auSjiehen. Son ben

fernen Sergforften raufchte unb fauste

eS herüber; ber £>erbftminb war in

ber £)Öl)e erwacht unb blies botlcr

unb boßer, wär)renb im $hol fich noch

lein SMättcheu regte. 3)aS Häufchen

fchwotl mächtiger an, benommen horchte

er auf, cS brang wie ftlagetöne burch

baS 2)unfel, als foflten bie Sölumen«

geifter beS Seines fortziehen aus bem
Slmle, nächtlich, unfichtbar ; bom £)och«

lanb ftarrten bie Spieen ber ©letfeher

herab, wie bie Speere eines langen

Speeres, baS ber Söinter in bie Gbenc

nieberführte. STOie ftimmte bie ganje

Umgebung ju^orbert'S Gmpfinbungeu

!

^löfelich hnflten dritte bom ^Jflofter

ber Stobt, £ärm, Sachen, wie bou

einer Schar luftiger Printer; ber

Schwann beugte linfs ein unb 30g

burch baS fchmutjige ©äpcheu in'S

(^lurachcr Cöchl". $aS ift ein 2Öirtb>

feiler, beffeu 9cüume tief in ben Reifen

beS ^eftungSbergeS jurüefgehen ;
baljcr

finbet man hier ben ©erftenfaft lauter

unb fühl wie fonft nirgenbS, unb bie

58efucher fommeu aus allen ©egenben,

ihn 31t loften.

Söir hotten uns hier am Schluß

ber Serien, ber wichtigften ber ganjeu

Stubienjeit, weil fie jwifchen ben

Philofophifchen Gurfen unb ben 93rot*

fächern, bereu eines nun jeber wählen

follte, lagen, nun Salet befieflt —
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aus allen Dörfern beS UnterlanbeS

Don Höffen biö hinauf nacH Battenberg.

„Edite. bibite, collegialcs,

Multa post secuta pocuta nulla!"

Rollte ber GHor tuftig in'S SBeite,

bafe bie eHrfamen WacHbarn fd)laf»

trunfen aus ben Gebern fuhren unb

burd) baS ftfnffc* h'flten, ob ber

Jpimmel einfalle ober ber Teufel loS

fei. Wudj ju Norbert brang bie Heitere

2Öeife unb medte iHn au* ben Sräu»

mereien, in bie er uerfunteu mar. Er
tonnte beut 3u0e miberfteHen

;

erft mit langfameu Schritten, bann

rafcb, ging er bem Detter ju, mit ein

paar Sprüngen über bie Streppe ^atte

er bie 3«f>fh* Df erreicht. 2öir fafeeu

bereits fnmerabltc^ an ber laugen jtafel,

unb nebenbei Hinterbein ((einen ScHenf*

tifa^e im SSMnfel etliche 9leeHtSpraflU

cauten, bie in ber Erinnerung alter

atabemifcHer fy'xkn gern nütgettjan

t/ätteu, märe uir^t ein StrieH auf ber

Gonbuitenlifte ju fürä)ten gemefeu.

$eu oberften ^(afc naHm unter

uns jener Söilljelm ein, ber bei allen

folibeu beuten aurücHig mar; mau
tonnte ifjm jmar leine fd)led)ten Streike

naa*)fagen, eS |ien nur, er fei teiu

guter ^^rift, meit er nie ben 9tofen*

franj bete — fur}iim, eS lag etmaS

in feinem Söefen, maS ben berborgenen

3nftinct ber 2ribialität im $)erjeu

ber ^31)iltfter $um SSiberfprud) Hf™u3*

forberte. UebrigenS Hätte man bem
jungen Wann feine ©ottlofigteit nid)t

augefeHeu, fo milb unb llar mar baS

?tuge, mit bem er in bie 9cad)t Hinaus«

blidte, als bärste er irgenb einer

^araborie nad), meld)e ber ^rofeffor

jur 93eluftigung beS EoflegiumS bn=
gebenS mit logifd)en SpiefjrutHen Der»

folgen follte. $er ftrug bor iHm mar
nod) unberüHrt, feine pfeife Dampfte

in feinem SWunb
;

ja er faH fogar baS

HnbfcHe 33urgerl taum au, mie e§ mit

ber tlappernben ($Jelbtafd)e am ©ürtel

Herumgieng. (Sin unbemnBter Ernft lag

auf feinem ©eji^t, ber ben entfrf)ie*

bcnjieu ©egeufo^ jur auSgelaffenen

^eiterleit ber ©cnoffeu bilbete, unb

borf) Hö^te jeber mit WcHtung auf baS,

maS er bisweilen furj unb biiubig

fagte, ^ie unb ba einen 2Bi£, fcHarf,

jmeifcHneibig unb treffenb, ba& 9llle

laut auftauten. Er beinerfte Sorbett

juerft, ber ficH im ©(Hatten ber^Hür
geHalten Hatte unb mit üofleiu SöeHagen

bem treiben feiner öreuube iufalj.

Siefer trat nun ein unb mürbe jubelnb

begrüßt.

9hm gieng es mit t$xa$m unb

Späßen freuj unb quer, bis er ^3lajj

genommen unb eben aucH $ur Spring»

f(ut iHreS jugenblirHen 9JmtHmiflenS

ein Sröpflein beitrug. $a Täufpevte

ficH Einer unb fang:

„Äunbgefanfl unb 3}ec$erflan8

Söffet frob, ertönen.*

„Wein!" fd)rie ein Ruberer, „fingen

mir:

„GS flt&t ber pumpen rings ^erum!"

„Stofjt au, 3ebem im Greife ein

£ebeHod)!"

$a faßten mir eiuanber £anb in

£)anb; derjenige löste bie Jlette, beffeu

Warne in ber ÜieiHe erfcHoll, unb leerte

mit träftigem 3ug baS ©las, mäHrenb

iHm bieSlnbern anfangen. ES fam au

Norbert. $a begannen feine «Namborn

:

„Sdjenft ein unb trirtf t ouS;

ftreunb Norbert fofl leben,

Sein ea}äljrt)<n baneben;

6§ lebe baS ganje 9torbertifc$e #nu§ !"

„3a, mie H«'Ht beim eigentlid)

Sein Sd)äfcrf)en ?" fragte Einer neben«

au.

Norbert fdjmieg.

„Wim, fo plagt ifjn nid)t fo!" rief

eine Stimme bajmifd)en, „ber fromme

Wann geHt ja in bie Sinologie, ba

mujj er ben Strauß bon ber i'Jiijjc

ueHtneu unb baS Wäbel aus bem

£)er}en jagen ; ben Strauß fann er fid)

trodnen unb als Werfjeid)eu für baS

Eapitel bom EHeftanb in fein Sel)r*

bucH be» Slira^enre^teS einlegen."

„3H l* SfrcfiBt EurH am Enbe ben

2)iunb umfonft," fagte Norbert einiger*
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innren befangen; „ich geb/ ja gerne

in bie 2h?otogie".

„Sie ber $ubcl an*« ©raS,"

unterbrach ihn ßiuer, „warum willft

3)u beim nie aus ben Serien fort,

als wäre jebe Minute, bie $u baljeim

jubringfl, unbezahlbar, ober als ob

3>u 35eineu ©pitmamen „Cetm" burch

bie £(jat rechtfertigen woflteft."

Unter ber %l)i\x ftanb Surgerl.

Sie blinjelte föalf&aft mit ben Singen,

ic^ trat ju ihr unb faßte fie fcherjenb

um ben £eib. W\i einer leisten 3)rehung

wanb fie firh loS, 30g mich am Wrm
uieber, flüfterte mir r)eiutürr> etwas

in'S Cljr unb, ^ufc^ ! mar fie fid)erub

über bie treppe (jiuunter.

Norbert blatte jugefeljen ; um bie

9lufiuert}amfeit Don fid) abjulenfen,

wie» er mit bem Ringer auf mich

unb rief:

„3)o fi^aut einmal, unfer Sotanifer

wein bie uetteften Slümleiu jufmben!"
„$aS h«ft 3)u fehlest gemacht,"

antwortete ich ib.ni lachenb unb wenbete

mirf) an bie ßamerabeu. „Sollt 3f)t

wiffen, Wie Worbert'S 3)irnl b^ei^t?

trommelt unb pauft: SWarie!"

UcberWorbcrt'S Saugen flofjfteuer,

betroffen fteflte er ben b.alberb,obenen

fleug uieber, bie Wuberu pmmerteu
im 2att auf bem Sifch, bafj bie ©läfer

taugten, unb brauten ein tofleS Sibat!

„Wber, wer ift fie beim eigentlich?"

fragte ©ebi, ein luftige» Sürfchchen

mit (ugelruubem ßopf unb breiten

Sippen, ber bie faftigflen ©chnaba*

hüpfein ju fingen wußte; „ich tfm,e

aOe *öcoibcln weitum, welche ift'S ?"

Norbert fah mich bittenban; wollte

id) ihn auch ntc^t oerrathen, foflte er

bod) nicht fo leicht loStommen.

3ch begann, feinem Slid auS»

weichenb, mit (£iupf)afe: „3h* teiutt

fie 9We, gewiß ift \t)t fetjou jeber nach*

geftiegeu, im Unterlaub würbe noch

nie fo fihöner Alachs gefponueu wie

ihr blonbeS £>aar — —

"

„$onu ift'S ©uppenmofer'S 9)coi-

belc!" fdjrif Seit, ein flotter Surfd)

aus ftufftein, unb griff einen lauten

91ccotb auf ber ©uitarre, bie am Manen
Sanb an feinem £>alfe Stetig.

„©uppenmofer'S Woibele," ent*

gegnete ich irouifch, „boS ift olfo bie

Peinige, braoo!"

„Srabo!" riefen unter fchaaenbem

(Belachter MUe, „alfo ©uppermofcr'S

9)coibele unb ber Seit!"

Seriegen wifdjte biefer mit ber

£anb bie ©tiru. 3ch fah im ilreife

herum, ob oiefleicht noch ßiuer ein

2Noibele anzugeben ho6e ;
burch Seit»

Soreiligfeit gewiegt, fcfjwieg jeboä)

Seber.

„Wlfo mit ©uppermofer'S Woibele

ift'S nichts," fuhr ich fort, „baS

Srtoibcle, baS ich meine, h flt ötnuc

klugen —

"

„Gineu rothen 9tod, einen blauen

SJcantel unb bie Silie in ber £>onb,"

unterbrach mich ®ebi, „am ßnbe ift'S

wohl gar bie üttutter ©otteS auf bem

©eitenaltar, bie mau bei ber ^roceffion

herumträgt."

„Nichtig! ©ebi," entgegnete ich,

„bie ift'S, unb ba $11 ebenfalls biet)

ber heiligen $b>olü 9'f überliefern willft,

fo taunft 3)u 3>ich mit Norbert in

ihre Siebe tljeilcu."

Sie ©pieler ben Sali Don $anb
ju $>aub weifen, nedte nun ßiuer ben

Zubern unb lieft fid) gerne wieber

nedeu : ungemeffeuer 3ubel ber 3ngenb*

Infi, bie braufenb überflutet, bis fie

bann baS ©chulgcfe}} burch hergebrachte

Ueffeln beS ))3ebantiSiuuS ju hemmen
jucht. ©tuube um ©tunbe oergieng,

für uns gab eS feine Uhr, wir hätten

gejecht unb gefchwärmt, bis bie borgen«

foune in ben ©läferu fpiegelte ; ba

erfchien plö&licb, bie lange ©cfralt beS

©erichtSbienerS Obertreuer an ber

$hüre : „Weine sperren, ^olijeiftuube
!

"

3)iefeS Sort wirfte wie ein oerwau*

belnber 3auberruf, alle ©efichtcr würben

plötzlich ernft. 5Han erinnerte fich,

warum man jufammengefommen: 9lb=

fchieb ni nehmen üon einanber für

lange Qt\i, Dielleicht für immer. 3)cun

nicht nur 2ob unb gerne trennt bie

^erjen ber Jünglinge, bie lang mit
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Skgeifternng Sine 33ol)n wanbelten;

Jute oft gel)t uns ein ftreunb oerloten,

mcldjem anbere Streife be» £ebeuS eine

anbere 2\Mtanf$ouuug bebiugeu; wir

fefjen norf) bie ölte ©eftalt, fie ift ober

ftnmm geworben für uns tote eine

SJiuntie.

tiefer ©ebanfe festen and) auf

bie Stimmung ber 33erfaminelten jit

mirfen. $er tmtte fid) biefeS, ein 9ln*

berer jene« »entfiel üorgeftedt, Me
füllten wir welunuttjSDoü* bie Sebeu»

tnng beS WugenblidS. $aS Samtigen
nad) bem wilbeu, tobenbeu £ürm Ijatte

etroaS 8eierlta>§, Als ^ättc 3eber im

3ugenbgenoffen einem Steile ber eigenen

3ngenb tfebemoffl ni fagen. 3>ic Skrfjer

würben frifdj gefüllt, mir ftanben auf

nnb brockten, ibmft an SJmft gelernt,

einanber baS letyte ficbeljod).

$anu begann 5öill)eliu mit Iräf*

tiger Stimme ein Cieb, bie Wnbern

fielen ein nnb jogen fingenb auf bie

Straße IjinauS:

.IDoljlauf brnn gdrunfen
£tn funfelnben SBrin.

2ebt »obj bfnn, 3t>r ßtfbtn,

©eft^iebfit mu|$ fein!

£tbt tootjl bfnn, 3!>r 99erßf,

£u »fiterlidj §au§,
68 ireibt in bie ftfrne

9WÜ 9Jta$t uns b,inouS.'

*
* *

$ie ljö^pen Sagten be§ Bebels,

welche fidfc an ben 33ergfpi|jeu auf«

träufelten, burd)flrömte fdwu ber Oilauj

ber Sonne. Norbert fd)ritt langfam

burd) bie prächtige £inbena(lee, meld)e

hinter ber 3fnfrDiirg jum £eonl)art$»

tiafyeiu füfnt, Die uub ba fiel ein

SMatt, toelt unb bereift, auf feinen

^fab. @r fal) anS wie ^apageuo

;

auf feinem Siüdeu fyieug menigftenS

ein $ujjenb 93ogeU)äuSd)en, bie, über«

einanber geflödelt, mit Spagat lüuftlid)

befeftigt waren. 3u ben £wllunber»

ftauben neben ber alten Sdjanje, bie

mit i^rem eiugefuutenen flamm uub
ben IjalbDerfdjütteteu ©räben an bie

Oelbenfämpfe Don 1809 erinnerte,

fcfyialjte fdion ba unb bort ein 9totlj«

teilen uub fdjüttelte ben Xf)nu nieber,

wenn e» an ben fcfjiunijcn 33eereu

pirfte; aus ben tiefereu Ü3üfcr)en anU
wortete bereits Weife unb 3eifig bem

Stufe ber cingefd)loffenen Coduögel.

Salb erreichte er einen tleinen Söerg*

fopf, ber an ber einen Seite bie

Stoppelfelber, auf ber anbern ben

Snnftrom unb bie baran Iiegeuben

6rl=91uen be^crrfajte. $ort befanb fid)

eine Sanne, red)t geeignet für ben

Anflug fernljerftreifenber 3 lt Oö ögeI,

weil fie üon allen Seiten frei ftaub.

(Sr öffnete bie £eimtafd)e, jog bie

9iutl)en aneinanber ab unb ftedte fie

bann in bie ©oljrlöaVr. $5ie Cedbögel

oertljetlte er gefa^idt jmifd)en ben

3weigen unb oerbedte fie mit Caub,

Damit bie anberen SJögel bie gefätjr»

linken ßäfige nict)t bewerfen foflten.

£er 9?eft ber 9iuU)en würbe forgfam

in ben S&üförn am ^ufepfab ange*

bracht, ob üieÜYictjt eine $roffel ober

Wntfel, tfäfer ober Söürmleiu fudjenb,

ouffi&e.

^lö&lii$ r)errfc^t< lautofe Stille,

bie Corfuögel budteu fi$ fdjeu in ben

fläfigen, beim fyod) oben, tauin fidjtbar,

fdjmebte ein ^al!e in weitem Greife,

fein gelleuber Schrei fe&te all' bie

Sänger burdj 2fjal uub %n in Wngft.

Xex Stubent blieb neben bem S3aume

fte^eu. 91m ^oa^gebirge flieg ba§ Sou«
iteiiltc^t langfam nieber unb ^atte fd)on

bie anbere Seite ber ßbene erreicht
;

tf)alaufwärt3 ragten bie Jöergfupprn

empor unb leuchteten golbrot^ in ber

93erflärung be§ Ü)torgen§, eine binter

ber anbern, eine unabfef)bare ^ette,

bie fief; an ben ^auptftod ber Stubaier

ferner anlehnte.

3u biefer iRi^tung fü^rt bie

Strafe nad) 33riren — ju ben weisen

Sälen üoll Srf)ulftaub unb <5JeIet>r*

famteit! backte Norbert. SBä^reub er

fo bie ©egenb überblidte, als wollte

er jeben 91 ft, jebeS 5aub bem ©e*

bäd)tniffe unDerlöfnjli^ einprägen, reg=

len fid) bie 33üfd)e, wela^e ben $fab
üerbedteu, als ob etwas leinet au bie
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3meige ftueife. 5Balb ljörte er eine

9j(äbchenftimme: „Xa bleibt man ja

überall lieben." Gr eilte f)injn. „Sieh
ba," rief er lacheub, „meld)' ein 93ogel,

nicht ber fchled)tefte, meiner $reu!

5Narie, Xu bift mir ja auf ben Ceim

geraden.

"

Xa§ Wäbchc'u erwiberte Reiter:

„Wm 3fang läge mir nichts, wenn
man nur ba8 fieberige 3eug au» oen

ftleibcrn brätle."

„Xa will ich fchon Reifen!" rief

er bienftbefliffeu, „unb Xir bie frieden

t>om (Semaub pu^en". Gr gieug jur

glitte uub brachte eine ^auboofl Wfd)e,

mit ber man bie 2Jögel Uom £eime

reinigt, baß er ihnen nidjt bie O^bern

Uertlebe. Gifrig begann er nun ju

ftreichen unb 311 bürfteu, 100 nur ba§

tleinfie 5lcdd)cn an beut faubern ©e*

waub ju feheu mar. 9luch über bem

jierlichcn ftnödjel mar eine tRuttje

fangen geblieben, er nahm fie rafd)

hinweg unb moflte ^ier fein (Öefd)äft

fortfetycu. Filarie trat aber fcheu jurüd

uub meinte: ba3 wolle fie fchon felbft

beforgeu.

Gr listete fich auf unb blidte tief

in it)r reines, blaue» Wuge: „Söarum

bift Xu beim eigentlich ^ergefom*

meuen ?"

„3$ mollte," ermiberte fie, einige

freie .^aarriugel, bie Don %i)an fchim«

inerten, au ben 5öangen jurüdfheicheub,

„ja, itt^ mollte mit bem {Recken baS

abgefallene Saub auf einen Raufen
bringen, bamit e» ber $tned)t jur

STtfinterftrcu Imle".

„Xa fjaft Xu ja ben fliegen üer*

geffeu," bemerfte Norbert.

„3a fo," rief fie einigeriuaBeu

ncvlegen, „nicht baruiu mar e». 5ßaruiu

riii)teft Xu benn aud) Xeiu ©efäug
mitten auf beut 2Bege auf, bajj man
(leben bleibt unb fich auf nichts nict)r

befiiint ? $ch mollte nachfc&eu, ob fid)

ba» ©altüicb l)ierl)er oerlaufen Ijabe."

„XaS ift ja," fagte er, „uodj auf

ber 9llni".

„SÖarum mujjt Xu aber auch iu

eiueiufovt fragen, als ob Xu SRautfj«

j
beainter wärft," entgegnete fie, bie Stirn

fchüchteru feulenb; „ich Ijätte noch

gern gewufjt, wa» Xu machft ; Xu
wirft ja balb S^eolog?"

Gr nal)in fie bei ber $)anb : „GJefjeu

mir in bie £>ütte, fonft fielen mir

als 5öogelfcr)eud>CH ba." Sie folgte

ihm.

GS mar ein lieblicher 9lnblid, mie

fie unter bem SMrttterbaehe ftaub, ba»

Wuge oofl llnfehulb unb bie SBaugen

rott) t»on Worgenfrifdje; um bie «Stirn

fd)langeu fich faft mie eine Aureole

bie golbblonbeu 3öpff, £anbeS=

fitte 11 ter bem Scheitel oou einer

Silberiiabel feftge&alteu ; bie ^reifel»

ftaube fenfte bie tiefte mit bem Schar»

laehträubchcu t)erab, als mie einen

Schmud oou Korallen für baS jung'

fräuliche Raufet. Norbert backte an

jene fchöne Sage Dom heiligen $9affer,

mo bie Wutter ©otteS ben Birten im

©ebirge erfchieu unb ben heitfräftigeu

Quell jeigte ober an jene 9lotl)burga,

bie fromme Söauerubirne, bereu SMlb

meitnm burch ba» Unterlanb auf ben

Elitären prangt. 2Bie fich Söeibc freund-

lich aublidteii 00U 3unig!eit, wufjteu

fie gar nicht, mie unenblid) lieb fie

fich hflN™' UHÖ i' e hätten eS fich fluch

nicht getraut ju fageu, wären fie fich

auch beffeu bewußt geworben — f^rcinibe

unb fjrcunbinueu aber fannteu fid)

beffer aus unb fcherjteu oft barnber.

„Siehft Xu, Norbert," begann

enblich ba» Räbchen, „id> bin Xeiuet-

wegen red)t in Sorgen. 3ch l)abe jwar

bie größte 5 l'fnbe, wenn ich baran

benfe, wie Xu eiuft Ijeimfcfjrcit wirft,

al» neugeweihter ^3riefter im fchwarjeu

9cod, ben blauen ^crlfragen am ^)alfe

unb bie Sd)uaflenfchut)e an ben güRf"-

3ch ftefle mir oft üor, wie Xir biefe

irac^t fteljeu werbe — bie laugen

£aare wirb mau Xir freilich fchereu

— bann werbe ich uieberfuieeu müffeu

uub wirft mir mit gehobener ^fl"^

ben Segen geben. Xa» ift ^Iflc» fo

fjerrlid); aber ich fücdjt' halt nur Gin»

uub ba3 fauu auch »'d)* ausbleiben :

Xu wirft bann gegen mid) nic^t mehr
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fo frcunblic^ feiu. 9tuct) Du werb'

icb, ju Dir nidjt metjr fagen bürfeu,

foubern Sie, ober wenn eS Ijod) ^tiiciitS-

fommt 3bj, als wären wie uns lanb*

freinb, unb irt) bin boeb, teilte 9kfe,

beim deines ©efd&wifteriinbeS SeppelS

Schwiegertochter ift mit meines Detters

<HJeib
-"

Da lief Norbert IjiuauS, bie Sod-

uögel fahrten aus bodev Sfeljle, unb

eine ganje Sdmar Don 3^>r>flcii tont

angeflogen, faft auf jeber SRuttje ein

Vogel ober gar jwei unb brei.

@r Ijatte für ben Wugenblirf *Dcarie

unb ben Stammbaum oergeffen unb

befdjäftigte fid) ein$ig mit ber ttbuabjue

feines ftangeS. 9tad) einer 2öeile teerte

er jurürf, in ber linfen £>aub ein

äufammengefalteteS $ud), jwifd)eu ben

Ringern ber regten eine Spiegelmeife

bei ben &ü&eu eingetlemmt. Sie flat-

terte äugftluti, bann, über baS £eiuiii«

niS itjreS fälliges erjürnt, richtete fie

fid) fjoeb, auf unb tjatfte tr)m, aus

tfeibeSfräfteu fdjreienb, auf bie ^nuft.

ift ein »Uber Söget, wie ein

Krieger mit bein fajmarjen ftelm, bon

bem Enterben Meißen SBangen ©treifeu

gleid) Sturmbänbeen nun fpiftigen

Scbjiabel uieberlaufen.

„DaS ift ja prächtig," fagte 9ior=

bert ju 3?carie, „Du foflft bie Weife

behalten unb wenn fie pfeift, fo beute

baran, wie icb, Dir ju lieb einft

manches luftige Sd)uabaf)üpfl loSliefj."

Sie wollte ben Vogel mit fauftem

Ringer über ben Otürfeu ftreid)elu, er

buefte fid) unb f)ieb ib,r fä)arf in'S

©elenf, fo bofe fie jurfenb unb erfdjredt

jurürffuljr. Norbert langte unb jierfte

ben (Befangenen in ein tteiueS VogeU
twu§.

„2Bo Ijafl Du beim bie 3cifeln?"

fragte baS 9)Jäbd)en nad) einer ffi)eile.

Gr fällig baS Stud) ouSeiuauber, fie

erblicfte ein paar Dufoenb erwürgter

Vögel, bie au ben burdjftodjeneu

Scbjiäbelu an einer Schnur oerfuüpft

waren.

„2ßie fonnteftDu bie armen Spiere

umbringen!" rief fie aus.

„GS ift jefct Jperbft," antwortete

er, „ba gefjen fie auf ben (hlfaiuen

unb werben babei fett". Gr blitfte fic

an, in it)rcn 3ügeu jeigte fid) Witleib

unb ein ftiller Vorwurf für U)ii, fo

bafe er fein 2ud) rafd) giifaiuiueu-

fattete. Sie fuljr fort : „Norbert, Du
|

fotltcft jefct feine Vögel met)r tobten

;

,
irt) fage baS uicbj aus 3hnperlid)ieit,

> wie jenes Stabtfräulein, welkes aus

ber Mfy tief, wenn ein $>u()n ge=

fc^Iocf^tet würbe , aber bennod) fein

aubereS ftleifd) effen wollte, als baS

bon £)üljnern
;

id) meine nur fo : Du
(wirft ©eiftlidjer, unb ein ©eiftlid)er

j

follte ja Weber QRenföen nod) gieren

etwas ju Ceibe tfjun. ©laubft Du
nic$t aurb/?"

Norbert natjm fcfcjoeigenb bie9intf)eu

ab unb banb bie Corfoögel jufammen.

„Das tb,u' icb, Dir ju lieb", fagte er

ju bem Wöbcb/n, welkes mit Ijolber

i}reunblid)feit au feine Seite getreten

war — „unb eigentlich, boft Du aud)

9ted)t !" murmelte er nad) einer ^iaufe.

Sie ftiegeu nun laugfam bergab

unb tarnen, obgleich fie balb ba, balb

bort ftct)cn blieben, nur ju balb auf

ben 2Öeg, ber eiuerfeitS nacb, Sang«

tampfeu, aubererfeits juin £>aufe 9tor»

bert'S führte. Gr uab,m baS Wöbdjen

fctjüctjtern bei ber ^anb. „Seb* ic^

Did) nicb,t niel)r ?" fragte fie fleiulaut.

6r ftonb unfi^lüffig, beim iljm

fiel ein, baß er eigentlid) fcb.ou am
neideten 2ag jur 9(ufna^me in 33riren

fein follte; bann aber backte er wieber

;

was liegt wobj baran, wenn icb, um
einen 5ag ju fpät fomme '? UebrigenS

ift ja nuet) Cangfampfeu auf meinem

9Beg, ba faun icb, immerhin bei 9Jfa=

rieu'S Vater einfprec^en. Der lehte

©rniib überwog, „borgen," fprad)

er, „reif icb, fort; id) werbe bei @ud)

eiutetjreu. Sei alfo in ber Srüt) ju

^aufe".

„Wachen wir es fo." rief baS

9Jiäbct)eii freubig. ,,^cf) geb,' l)eut' nod)

auf bie Wim unb laffe baS Viel) ab-

füljren ; erwart' unS morgen beim 3od)=

bruuueu am ^reubliug, ba treiben
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mit bann bie ßühe thalauf unb Du
fiinnft mit babei Reifen."

,,©ut," foQte Norbert, „ich werbe

bott [ein — bor eilf Hör fomntt 3h*
boch nicht", et brürfte ihr bie £anb
unb [prang über beu Stiegel am 3«»"-

Sie blieb fteQeti unb horchte noch,

al$ et bereits burch bie fjotjeu Pärchen

hinfchritt, wie et Oetf unb luftig ein

«leb pfiff.

„Morgen alfo am ^odjbrminen !"

rief er Dom üßorfprung ber Schanje

jurüd unb fchwang beu $)ut.

„3a, gewiß!*' erwiberle fie mit

faft erftitfter Stimme.

6t fprang hinab unb eutfchwanb

iht ganj nutet ben Cinbeit, boch hörte

fie nod) einen 3nd|jer, beu er loSli<r&,

üon beu prallen Süäubeu bet 3efler«

bürg rotberljaflen. ßrft als nict)tS mehr

ju fel)eu unb ja hören War, gieng auch

fie langfam fott.

Worbert'S Mütterlein mar inbeS

gefchäftig gewefen, feineu Meifefoffer

üolljupaden. 2öie fie nun Stüd um
Stüd bie UBöfc^e hineinlegte, mo^u

fie felbft ben ftlachS gebrochen, beu

tyabeu gefponnen unb gebleicht l)aite,

würbe ihr gar fchwcr um 'S £>crj; fie

backte an bie lauge 3eit, wo fie if)u

nicht fehen foüte: hinter, £ens unb

Sommer! 93on 3nnSbrurf mar er bod)

bisweilen heimgefommcn, er begleitete

fie ju SBcihnachten in bie (Ifyrifimeffe

unb lobte bann baS 5Mrnbrot, meines

fie ihm oorfefjte, ober er färbte jii

Oft ern, wie rinft in beu ftnabenjaljren,

bie 6ier unb ätyte mit Scheibewaffer

Figuren unb Sprüchlein barauf, fo

baß alle Nachbarn baran eine ftreube

Ratten. Selche 2ßoune füllte erft ihre

5kuft, wenn ihn an ^eftlagen ber

Verhaut jur ftafel lub unb bann h'e

unb ba 3'manb fragte: „3fr es wahr,

ber Jpochwürbige h<it@uern Stubeiiten

*u
L

Iifeh behalten?" Das foHte nun
MeS nicht mehr fein ; beim Söripen

mar üon ftuffteiu ju fem. VHS fie nun
biefeS überlegte, mürben ihre öligen

trüb, fie nahm bie Frille üon ber

Wafc unb fieug au emfig ju wifchcn

unb 311 pufcen. Daburd) mürbe aber

bet iötia* nicht geller; fie fcfcte fid)

auf beu Koffer unb meinte ^eftig in

bie Scr/ürje. Da trat ber $ater herein,

theiluehmenb bltrfte et auf fie unb

fctjte fich, als wollte et ihren Schmerj

nicht ftören, laugfam unb ohne ©e*

räufd) hinter ben $ifd). Sie lichtete

fich nitf nnb ftil^r, über bie 2ruhe

gebengt, in ber Arbeit fort. Gr rauchte

fchmeigenb feine £)oljpfcife aus unb

flopfte, als fie üergloiumen, bie 9lfd)e

auf baS SimS.

„(^Eigentlich," begann er auf ein«

mal, „gefällt mir bie gauje Suche

nicht recht. Der Norbert führte fich

jwar immer reblich auf; mar er auch

bisweilen fibel, wie bie Stubeuten

fagen, fo liegt baS boch noch meitab

üout Cumpen, allein — etmaS fehlt

ihm boch jnm ©eiftlichen, ich fanu cS

nicht fagen, aber ich fühl« beutlich,

baß ihm etwas abgehe."

Das Mütterchen fah ihn grofj an.

Gr fuhr nun mit erhobener Stimme

fort : „Siehft Du, er hat in ber Stechen*

fünft eine jmette ßlaffe ; wäre baS

nicht, fo fönnt' er Beamter —

"

„5BaS fällt Dir ein, uutetbtach

ihn baS Mütterchen, „ba müßte er ja

in bie Schreibftube
; für ihn taugt nur

gelb unb Salb, unb bie flehen ihm

als ^riefter offen. 3Die h errl>^

eS fein, Wenn er mit beut hod)Wiirbig»

fielt 03nt, um bie Schultern ben präd)»

tigeu, golbgeftidten SHauchmantel, mit

ber JJrohnleichuamSproceffion bufch

bie ßornfelber geht; bie ®emeiiibe»

ältefteu — unb üiefleid)t auch Du
Darunter — tragen au ben üier Stangen

ben Sh^nhimmel üb" i^nt ; ba bleibt

er bann wohl bor feines Katers 9lederu

flehen unb fegnet fie noch inSbefonberc".

„DaS wäre MeS recht," meinte

ber Wlte, „mir geht aber feine jweite

Gtaffe, bie ihm fo manchen auberu

Wusweg üerfperrt, immer im tfopf um.

Horgeroorfcn hnbe ich eS i&nt nie» bfiin

er ift fonft gut unb ehrlid), er faun

nichts bafür, baß ihm ber .ftertgott

beu SJerftanb nicht beffer aufgethau
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bat. Ueberljaupt Iä&t fia) ba nicbj Diel
j

leben ; 3eber muf? eS fcl&ft berfudjen.

,

3cf) weifj gut, wie fel;r mir einft ber

©olbateurorf gefiel, bap id) üom ^ßflug
j

bct Trommel mitlief; taimi trug icf>

ober ben grauen Littel am £eibe unb"

beu ©cbJeBprügel auf ber 9ld)fel, fü

Ijätt' id) beibeS fd)on wieber gern weg*

geworfen, ©ott uerjeif)' mir bie Sünbe,
id) jubelte faft, als mid) uad) einem

halben 3al)r ein ©äbelfjieb bienftun*

tatiglid) machte. 35arum reb' icb, audj

beut Norbert uirf)ts ein, er tl)ue waS
immer, lueuu er nur brao bleibt; beim

baS £>erj mad)t ben SJtenfdjeu unb
nid)t ber 9iocf".

55a tarnen einige 9iarf)barn, beneu

ba(b aubere folgten. Sie wollten bou

Norbert 9lbfd)ieb nehmen, ber war nod)

iiic^t b,eimgeiel)rt. DieWteu üertieften

fia) batb in ein ©efprftd), bie Shtrfa^e

b,orO)teu, bie ^>dnbe in ben grünen

£wfeutrügern, ben ÜRebeit ber SBäter.

($S würbe üiclerlei berljanbelt über

ßrnteauSfiaVeu unb SBoajeumarft, unb

!

ob baS 9tlmbielj Reiter gebei&e. Söolb

!

barauf trai Norbert ein. ßr mtfdjtej

fid) unbefangen in bie Untergattung

unb erjiiljlte mit ber größten £eb*

fwftigfeit bou beu neuen 5?erfud)en,

.

bie ber lanbmirtljfa*)aftlid)e herein im;

Ä)ofgarteu 51t SnnSbrud mit berfdjie*

beneu ftrüd)ten uerauftaltet fjabe. 6S,

fajien faft, er berftelje ftc^ beffer auf!

$üngungSmetb>ben unb $refd)ma«

feinen, als auf ©inuS, Tangenten,

Cuabrate unb pf)itofopl)ifd)e tfrnge".

Gublid) mahnte bie fteigeube ©1111«

felljeit gum -9(uf6ru$. $eber wollte

nod) bem lünftigen Geologen ein

l)erj$[icf)e§ 2öort fageu, biefer bot riugS

bie£>anb unb mit lauten ©lüdwünfaVu
fdjieb enblicf) ber ©dnoarnt.

9tuf ber Schwelle wanbte fid) ein

©d)ulfamerob Worbert'S uoeb, um, er

Ijatte beu 9lbenb feljr wenig gefpro^en,

mib rief nun jurüd: „Norbert! ber

£hiuS, icb, unb ber 3agg fjaben ber*

fprodjen, $ir, wenn $11 bie erfte

9Jfeffe liest, einen 9Jiaibaum oor baS

£uutS ju pflanzen, ben f)öd)fteu, ben

wir im ganjen Söalbe finbeu. SeOüt'

£ic§ ©ott!" 6c gieng rafrb, f)inau3.

(Altern unb ©oljn waren nun allein.

3>a würbe afleä Wöglidje befprod)eu,

unb um ja nichts ju bergeffeu, jebe

©aetye üom guten 9Jtütterd)eu mehrmals

borgebraetyt. $er 3*ater fagte, cS fei

ja and) morgen &rüf) Qeit, 2öeitereS

ju bereben, obwohl im ©runbe gar

nichts mcfyr ju üerljanbcln übrig war.

9?uu traten bie ßned)te ein unb fuieteu

au ben Sttftuten nieber. Norbert betete

ben SHofeufrauj bor unb WlleS gieug

jur IKiiije.

* *

$)ie ©onne fd)ien bereits in baS

Iljal, als ber ©tubent bureb, beu Änedjt

gewedt würbe, ber bor feinem ftenftcr

bie ©eufe bengelte. ÜKafd) ftanb er

auf, aller Srübfinu war bon it)m ge*

wichen, fei eS nun, baf{ Waricn'S

3Mlb oor feiner ©eele ftanb, ober bojj

if)u bie Wu»iid)t auf eine Säuberung
nod) ©üben Reiter ftimmte. 6r trat

\\i feinen eitern in bie ©tube. 5)er

^ater war rub,ig wie immer, bie Butter

blidte auf beu ©ob^it unb als fie il)u

fo frolj unb wo^lgemut^ fnt), füllte

aueb] fie neue 3»bctfirb,t. ©ie mieber*

beulte nod) einige Aufträge; ba griff

ber ?(lte plö^lid) in bie $af$e unb

jog eine alte U^r b^erbor, bie in einem

©ilbergef)äiife lag, bura) beffen jiedieb,

geflochtene ©cb,nörfel rotier Caef g!än jte.

($r reiebte fie bem Süngling. ,,©ie

ift bon meinem ©roßbater," fefjte er

b^inju, „ein gutes 2öerf mit ©taql»

fa^raubeu ;
icb, fann toob^l auf beu

Sltrd)tfntrm flauen ober wenn ieb, auf

bem fylbe bin, wirb ja jur öffeua«

jeit bie ©lüde gejogeu ; ein ©tubeut

aber foll fieb, bor allem anbern ftets

baran erinnern, wie foftbar bie 3^
fei, bamit er feine Minute berfäume.''

3)er ©ob^ii nab,m fc^weigenb baS

©efoVnf.

„begleiten lanu icb, 3)icb, uicfyt,"

fuljr ber 33auer fort, „ic^ b^abe notö s

wenbig auf beut 9ieubrud) ju fc^affeu ;

wenn 5)u wieber fommft, wirft $11
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Steine %m\t>e haben, wie ber 9t<fer

fchöu unb eben liegt, beu jefct äftige

iöiunmüurjcln burcfytriccfjfii. So, mm
(jaft 2)n gehört, wie id) e§ meine, lebe

wohl!" $a fpri^te baS Mütterchen

noch ÜÖeitjiüaTfer auf feine Stirn 1111b

bezeichnete fie mit bem fyeiltgeti Sheuj

;

er briiefte t^r jittemb bie £)anb nnb

gieng ftuiuui, ohne [ich tunjiifefjen, an»

bem, £>aufe, beim e3 gelang ihm mir

ferner, feine SRührung noch langer ju

bezwingen.

$er *D(orgenwinb wehte ihn frifd)

an, als füllte er mit bem /perbftuebel

bie trüben ©ebanfeu Derfrtjeuchen ; bie

Schönheit Don 2öalb nnb frelb gaben

if)m allmählich feine ursprüngliche

Stimmung wieber. Schnell ifatk er';

ben Saum beS Slöalbe» erreicht, burch
j

ben ber Steig Mint ^enbling empor«

;

führt. $eu 2Ueg unterbrach ™> Scrg*

runft, über »Deichen fonft einige im»

behanene halten führten. 6r fah t'chon

;

Don Söeitem, baß eine alte Sanne,
j

unter ber er oft $11 raften pflegte,

nicht mehr ftanb, mir ein Stumpf;

ragte noch mit langen Schiefem über
|

bie £afclftaubeit. $er Sturm ^otte :

ben Stamm fo gebrochen, baß er mit
j

beut Stiipfel noch ben anbem Staub!

be§ Wbgrunbe» erreichte. $ie SBrücfej

mar unter ber Söucht feiner 3«"^!
eingeftürjt. „5t7a§ für ein herrlicher I

2Hegmeifler ber 5Öinb ift!" rief Nor-

bert lachenb, „einen Steg bricht er ab
|

nnb baut aber bafür gleich finen

neuen". (5r trat auf bie geftitrjte

Sanne, bie über beut 9iitnft hieng, ohne

ju bebenfeu, was* er woge. 911* er lüie

ein Seiltänjcr über bie Witte be§

2Jaume3 hinüberging, begann biefer

heftig ju fchiDanfeu nnb Steine rollten

nieber. W\i einem Sprung, um ben

ilju ber fühufte ©einstiger beneibet

heilte, erreichte er ben onberii Staub,

mährenb ber Schwung feine§ ftune»

ben Stamm Döllig aus bem ©leich*

gcwidjte brachte, baß er tracheuD nnb

fich auf ben breiten heften übeiwäljenb,

in bie Schlucht hmabftür$te. Norbert

fdtnoljte mit ber 3"'tge, Nie ^

Qkirfihe ju macheu Pflegen, wenn fie

ben ©egner in'3 ©ra» gerungen haben

ober ein Schnabahüpfel beginnen

wollen. S3alb barauf fang er ein be=

tannteS Ciebleiu, Weenes recht gut für

einen Senner getaugt (jätte:

»Ter ©amSbod am Scfcrofen,

Unb 'S Timl im £$al:

91 luftiger ^äger

SDin boab'S auf a mal."

Ungefähr um jehu Uhr erreichte

er ben beftimiuten ^lafc. £>ier mar e»

fchattig unb lühl ; er fc^te fich <" l f

beu grüttbeinooäteu SÖrunnentrog, in

roelchen ba» lautere Sllpenmaffet aus

ben .^oljröh«n nieberplätfeherte. £>ie

unb ba guefte ein Berghuhn aus bem

hohen ftarrenlraut unb flatterte Der=

fchüchtert baDoit. ^lö&Iicf) Hang ein

leifeä, melobifcheS Summen in abge»

brocheneu Säften Don ber gegenüber»

ftehenben fjelswanb, e§ mar ber SBieber»

hall Don Wlpenglocfen. Norbert fprang

rafch auf unb gieng thaleiu. Salb be*

geguete er ber fieitluh, bem fchöufteu

Stücf ber £>erbe. 9lu ben Dergolbeteu

hörnern waren Caubgewinbe unb

Blumen mit waüenben 5(tlaSbänberu

feftgebunben, baß fie wie ein Triumph*

bogen jufammenneigten. darunter be=

fanb fiel) auf ber breiten Stirn ein

Sirolerfchüfc befeftigt, ben ber Senner

auf ber Wim aua 3irbeIholj gefchnitjt

hatte; fo oft bie ftufj beu ftopf fd)üt s

telte, bewegte er fich <wi Drahte mit.

SBoni Warfen fjifng am breiten geftiefteu

Cebergurt eine große ©locfe; bie Auf)

fchien in biefem fonberbaveu Wufput)

ein ©efühl be» Stolpes ju haDcn I

beim fo oft eine au§ bem 3"9 *>ox=

brängeu wollte, lehrte fie fich um unb

jeigte ihr bie Börner, Wach beut Stinb»

Dieh folgten bie 3' f
fl
en lmb Schafe;

ber ©eißbub jerrte ben 58ocf am Stvide

bafjcr, bamit et nicht burch ungecig»

nete ©alauterie bie Crbuung ber

£>crbe ftöre. (5$ war ein ftattlicher,

fcljwar^ottiger tfeil mit frech aufgc*

brehteiu Schwäujlciu unb laugen &>ör«

neru, um bie ein tfranj Don ^ergifi«
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iueiimic!)t unb 3inmergrün gemunben foiumcu tuürbc, als Sortiert bei fo

war. — Norbert miifjte weichen, um furjeu Ingmarfchcu nach ^riren ; iit--

beu 3 l| 9 vorüber Sit loffen ;
jitleUt bes mit) in er bie freunbliche (Siulabutig

fotn Warie an bei" Seite beS ScnnerS unbebeuflid) au. üBäbrenb jener beu

um bic SBalberfe. Sie bot ir)m einen ferneren «Stufen forgfältig in Staub
freunblichen ©rufe ;

jener gab ihm fo» fejjtc, gieng er mit ÜJearie. Sie hatte

gleich eine ungeheure ^eilfche, batnit t^m noch fo ttielcS ^eimlid) aufzutragen,

er neben bem SB ich ^ertrnbe unb fein unb weil er ifjr Detter war, führte

Stüd botu 2Beg abioutincn laffe. So fie ihn uiibcbeiiffic^ über bie Jrcppe

erreichten fie gegen Wittag baS Torf, in ihr Kämmerlein. £>ter mar 9UlcS

Tie dauern [tauben fchon bei ben fo nett unb fauber. Tie brauneu Jjjwla«

erften Käufern, beS GinjugeS gewärtig, wänbe , burd) blaue Seiften jicrlich

uoran ber SfiMrt mit einer ungeheuren in gelber abgeteilt, zeigten bn unb

©ctjnnpaflafctje , au» welcher er ein bort fromme Sprüche, bie mit ^eflem

Stengelglas füllte. Cr reichte eS bem 3' n " onfr ux groften gracfurbuchftabcu

Senner nun ©rufe unb fragte larheub : uom Schulleljrer ^ tu gematt waren.

„SEÖaS ^afl Tu beim heut' für einen 3« Raupten be» breiten £>immclbcttrS

ßühbuben angefteftt ?" !

fjieng ein tleineS Wltärchcu, barauf bie

„3a, bieSDcarie," antwortete biefer,
|

unbcflerfte Jungfrau jmifchen ©corgtnen

baS ©las abfefcenb, „bie SDJarie hat unb SHfteru, ringsum allerlei ff lit texr,

beu Stubenten aufgebungen — follft Säfelchen unb Schnitjmert, wie es baS

leben, Tu bift boch baS fünfte tDiäbl Wäbchen bei ßatcd)efen unb Prüfungen
in Cangfampfen !"

i ober auch üon wanbernben Orbens»

SDlaric nippte ein wenig aus bem brübem erhalten fyaitt. Ter Jüngling

bargebotenen ©lafe.
,
betrachtete baS MlleS mit wahrem 53e=

„©eh," rief ber Senner, „Perjieh' ^ageit. 9(uf einem ©eftefle ftanben

nicht fo ben SRunb — hä<t' eS Tir glafierte Scherben mit SBlutnclfen unb

Norbert ^gebracht, Würbeft Tu fchon töoSmarin, Don betten in 2irol bie

auStrinfcn !"
j
Söräute einen Straufj &ur SHrchfabrt

Tie Sauerumäbchen in 2irol uer«
\

mitzunehmen pflegen. Ta ^ält ein

achten fonft ben Schnaps eben nicht ;
Wäbchen üiel barauf, ba[j eS bie 53lu=

eS ift fogar ber Söraitch, ba& bie SBubcn meu felbft gepflanjt unb für ben

beim genfterln ein ftläfchchen tfiqueur

mitbringen

rentag gepflegt lmbe.

„Schau, fchau!" rief Norbert,

Ter 3»9 fe^te fich balb wieber
j

mit bem ghiger hinbeutenb, „fycift Tu
in SBeWegung unb nach einer SDeile barauf auch fchon gebaut ?" unb feine

hielten fie üor Wnrien'S J£)ou§. Ter
Stubent holf noch beut Räbchen unb
beffen SBater im Stalle; er fettete bie

SRinber an unb ftedte buftigeS £)eu

Stimme bebte wie Don ^ei itt(ic(|er 33c»

llommenheit.

„TaS nicht," erwiberte SDiarie,

„woju follte ich ^eitu ^u Teiue

in bie Grippe. S8eim 9J?ittagSeffen er«
|
erfte Weffe liest, will ich «n firänjehen

jöhlteWarten'SSöruber öon beut großen ! baoon tragen. 3<h möchte T ich um
Schießen, welches am nächften borgen

i
etwas b'üitn unb h«&' eS fchon lange

Sil 31ngeth beginnen follte.

„Ta fönnteft Tu mich begleiten,"

wanbte er fich n" Norbert, „wir brechen

SHbenbS auf, bielleicht geht auch ber

3ieler Sochele mit". SIngeth war frei»

lieh nur jwei Stunben entfernt unb
es war borauSjufehen, bafj ein rüftiger

Äeifenber eher um bie 2Belt herum«

auf ber 3u »9f."

Norbert fah fie forfchenb au.

„3ch würbe," fuhr fie fort, „bei

Teiner ^rimij gar ju gern bie geift*

liehe JBraut Dor^ellen".

„Weine ^)anb barauf," rief ber

Stubent, „Tu wirft eS unb leine

Slnbere!"
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Um ifjtc 2öougeu fuielte ein fanfte§

Sticheln, al§ märe it)r bie fdjönfle

3ufnnft öerfiinbet. ©o befdjeiben mar

biefe-3 (tnblic^e £erfl, boji es ihm genug

fct)ien, an jenem Ghtcntage bie SÖrout

be§ nengemeihteu ^Jriefter«, bie iatfm=

lifcf)e ftirche fwmbolifd) barjufteflen

;

fein nnberer Jßnnfd), fein nnberer G$e=

banfe ermatte in ibr, benn bnS ftanb

mie eine tje^re 92 ot^wenbigf cit uor

it)rer ©eele, bafc Norbert fteiftlicher

werben initffe. Worie ppikette ein 3meig*

(ein SKoSmarin nnb hielten, ba§ jollte

Norbert mitnehmen anf bie Neife unb

and) in Jöriyen nic^t megmerfen, als.'

3fi^en beffen, ma§ er ihr besprochen.
J

Sa pfiff eS üor bem geufter, £anS
r

mar bereit
; noch einmal brftrfte 9?or«

beit Marien bie jpanb, noch einmal

bficfle er in it)r Singe nnb berlicft

bann bnS £>anS. ©ie aber, als fein;

Stritt üerbaflt mar, fnicte bor bem

WnltergotteSbilbe nieber nnb heifte:

2^ränen floffen anf ihren SBufen
;

'

fie betete, bofj ihn bie Ijimin(ifrf)e

Situgfron anf allen ^faben geleite;

nnb fchirme, bamit er rücffeljrenb fein i

20ort löfen tonne.

Sie beiben Jünglinge fchritten
j

morfer bormärts, an ber (Sfrfye üor'

bem Sorfe ^arrte ber 3' f I fr 3od)cle,

einen 5önnbel unter bem Sinne, barin

baS geftgemonb, i« meinem er um
bie Scheibe innren follte.

„Sn mirft boct) morgen auch mit»

fcf)ief}en?" rebete er ben ©tnbenteu an.

„Sas gerabe nicht," ontmortete

biefer, „id) gehe noch SSriren in bie

Geologie".

„Nim. ein ©d)ujj nach bem grill)*

ftürf fanu Sir nichts fd}aben. SJcöcht'

boct) fefjen, ob Sit im (Staube bift,

einen ©tntjenlanf 511 richten ; bu liefft

jmar ben ganjen Sag mit ber SBiidjfe

im 5Batb um, bnS 21Mlb foll fid) aber,

uac^bem ber erfte ©chrerfeu borbei mar,

0aii5 wo¥ befnnben ^aben."

„Su ©rfjmäfcer, mit Sir fchieiY

ich bod), menn es gilt!" ermiberte

Norbert rafd).

„(Si ja freiließ! icb erinnere mich,

mie Sil einmal einen £>nfen erfchoffeji,

ber Ijatte nn jenem Stage befonbereS

Unglüd ; er ntodjte fo nahe bor Sir

ein Wännchen, bafc Su ib.it ebeufogut

hätteft bei ben Cl)ven baden fönnen.

Sn hnft ©liirf; menn man Sin) auf

einen Xannenmipfel fetzte, mürbe

biefleicht ein £Virfch ju Sir hinauf*

flettem, um bie G^re jit fwoeu, oon

Seinen 9)2eifterfcf>(iffcu 511 fallen, ©ilt'ö

eine 9)ta& 2ßein, Sn fefjlft bie ©cheibe

unb mär' fie fo grof; mie ein ©tabeU
tl)or?"

„3ffj" foH es gelten!" rief Nor=

bert, „einen ©efjufj Ihn' ict) noch, eh'

id) fortgel)' unb —

"

„Unb id) fteflemich bor bie ©treibe,"

unterbrach i^n 3od)elc laa^eub, „ba

bin icb, am ficb^erfteii üor ber Ängel.

Socb; ©pap bei ©eit\ ic^ laffe Sid)

beim ©cb^ie^eu einfe^reiben, nach 58riren

lominft Sn anetj Nachmittag friil)

genug". -
©0 erreichten fie 9lngetf). ©ie

fehrten bei einein SJcfaunten ein unb

fchmä^teu noch auf ihrem Sager im

£)euftabel tief in bie Wacht oon ben

Singen, bie ba fommeu füllten, bi*

6iuer nach bem Wiibeen fchlummcrte.

(S^lufe folgt.)
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JJfüot pil| Gott, Hub« JUolii!

Se ft) nit toiß bleibn,

llnb fdjnefl oagr^t.

SÖia long iS 'S bau b,er, tyot b Sumafunn brotn,

3(j bin gtegn in Sd&otn.

Stfir a fcirfdjl f>on il) trnnfn ba bo Horn Cuefln,
• 3n tooadju Söafferl bin ib, gfcb>uma n>ir a ftorefln;

§einb liegt in Sefcotn ba loeifii IHeif,

«fn §oaba ta VlatI, olli $alm ftar unb fttif,

SJa ba SJuadjn h>at)n 33läta batje

Wir a rotfia Sdjnee,

^intern fltlbn Cardjnbam butft fit) b Sunn,
Unb GiSjäpfn fcänln ban Brunn.

^Jfiiat Sit) ©otf, Hol.« 2Ho!b, ib, tnuafs Sib, balofin,

Söia trauri, toia trnuri bin ib!

9lf otln SBegn unb Strofjn,

©ef>t§ ma guat oba fdjledjt, tuir if) benln af Sifj.

2! Söelt i§ b.ort. 3n ^tog unb Streit

STDir ib, benln ba ftitfn SumnicrSjfit

:

S Sögeria fingen, bie S?Iüab,nblatln fliagn,

30 berf roftn in beina füa|fn SBiagn.

S' 5Belt iS roeit unb broat

Unb f>oi a mfl$tifdj5nS flloab,

Cba ba blotu Gimmel öajudt mit),

'S grofe SHiir babrudt mib,;

'S enbloS Süeiti lofet ntit) eroi fuadjn unb irrn,

Su, mei äßolb, b,oft 9Jua unb 9loft,

fcoft fiobnufe unb Sroft,

Unb Iegft Sei Iüahji ftron um mei fjoajfi Stirn.

'S SBeltetenb bedft ma jua mit Sein grean Sdjloar,

SOia ma 'S fdjlofenb Äinb beljtlatn mog
5?orn brinnenbn log,

«ft blüabjt unb mupsirfl mir a §immelreidj bor.

Unb mei göttlirfja #err,

Sen ib. in foana SJibel finb unb in foana Äirdjn meb>,
3n ftiöu SÖoIb Ümt er mir entgegn,

Sie funngulben Söipfel fdjmeign,

ftiaft 3ittern iS in olln Sroeign —
Gr firedt feini flrm unb §önb' auS unb gibt mir in Segen.

Sonf ba ®ott, liaba Söolb, für oll greunbfeboft unb ©uat!
SlMfl fWtffi betn, bafe Sir ba SBinta nir. t&uat,

ftan Stombrucb. ba Sturm, fan Cftbrua) ba Sdjnee,

Sie Äältn fa Stte^.

Unb in ba liabn Gljriftuodjt,

©o CI1S in 3ubel unb ftreubn tüodjt,

SÖo bjmmlifdja Sunfäjein in b' ßrbnnod&t follt,

So fpir ib mit) inS Stüberl ein,

Unb benl af mein
StiUn Sannentoolb.
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£oft a SBauuvl, an übrig«, fyua ma 'S rönnen,
ßiabcr, a§ oüi ©obn.
1t ib, ua ba Jöclt fon f)obn,

33 ma Da Tir a 3oad)it.

Unb in övuabjoljr, »an itj loflä) unb ntott

üBicba Ii in aus ba fioaucn Stobt,

©dt, fa »uinlft nia toieba frcunbla jua!
Unb ivan if) nfaniautft) lim, fa frogft

«() weita nit. 31 floanS SOiufcrl uoagft unb foflft:

©Ott j(tKttln bie elvi JRiia

!

Cei«$t flfljt afs Dofjr, man b 5R«($trla grofn
Untan jinieflabn öcidbtnbam buat,

9S>o tjeucr mei §erj tjot bluatt,

?I rot^S JNöfcrl nfit SBofn.

Unb unttrn 3for$nbam,
2Bo \l) tramt \)on oft tnad&ti nifin glüdfflign %xam,
2tid)t flfbrajt a golta 31m SIeamrrl, 3an füafin —
3f> lofen grüafin.

Seidel fingt afS 3o&r af ba nfimUdjn StoU,
50 0 ib, tjfutr bor ftreubn gjutfjfyajt tyon b.ell,

?l tuftigS Serdjfrt in «Worgenrotb,.

gtfjau, won ad 'S Blatt t»on »am ob, follt,

»tüab, wirba, tu fiaba, £u fliUa Süolb —
Unb bfüat Sib, ©ott!

€l)ttflabcitb auf Der $jcfoc.

3$f riebrid) SBanbholm mar ©crichtS*

fc^retöer im Rieden §. — 6 t

lebte mit feinem brauchen tu gliief

=

lirbfter Gfje unb erfreute fiel) eines

gefuuben, ^ersigen SöhurhenS, mclcheS

jttr 3<*>t biefer lleineu ©efd)ichte ctmaS

über fünf %ai)xe alt mar, unb melcheS

er über WlleS liebte, fomie and) ber

Heine Ceanber mit feiner ganzen meieren

flinbesfeele an bem Skter ^ieng.

Söeniger mochte fid) ber &nabe
mit ber Wutter ju fRaffen, meil biefe

ilnt, einer alten (*rjiebuug$methobe

gcmäfi, nach jebem f$tf)ln mit ber

5Rutl)e jüdjtigte.

3n ber legten Wbüentmoche beS

Jahres 1874 reiste 2öanbl)olm in bie

fünf Stuuben t>ou entfernte 9te»

fibenü ju einer alten tobtfranfen 2ante,

bie ihn t>atte nifeu laffen, meil er ifjr

einziger 93ermanbter mar. 2öo^l, es

mochte biefleicht noch ein Ruberer, ein

«ruber griebricr/S, auf ber 2öelt fein,

boch mein ©ott, in meinem SBinfel

ber alten ober netten ; es mar gut,

bnjj er nichts mehr bon fid) ^ören

lieft , er t)<\\h feiner Familie feine

(§bre gemalt. Ulbert \)a\ie gegen beu

SÖiflen ber ©einen ein als leichtfertig

belcnmuubetcS Räbchen geheiratet

;

feitbem mar er berfrfjollen unb üergeffen.

Wod) einmal auf bem Sterbebette

fragte bie alte Saute nach Gilbert;

ber ©crichtsfd)reibcr aber üerfidjertc

fie, bafj berfelbe unbefiimmert tun

feine SSermanbten in einem fremben

i?anbe fein leichtfinniges £ebcu fort»

führe. 3m ©runbe aber mußte er gar

nichts Don feinem ©ruber, nur bafr

er au(i) felbft üermuthete, ma§ er ber

alten Sfrau gegenüber als ©emifiheit

ausfprach. 2)ie ©terbenbe machte hierauf

ihr 2eftament, in melchem fie ihren

Neffen ^riebrich itim Uniuerfalcrben

ihres jiemlich bebeutenbeu SBermögcuS

einfetjte.
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91m ßtjriftabenbe imirbe bie alte

^vau in großer ©ot)lid)tl)eit begraben,

ftiifdjfaflenber ©c^nee bebedte balb

ben $>iigel unb ber Wbjunct be*

forgte bie ^lüfiigiiiadjttng ber @rb*

f djaft. Sa mürbe er 110$ an bemfelben

2age buref) folgenbe» Telegramm au§

überragt: „Wn ftxty SÖaiibljolm

burcv; 9t. in 9i. — flamme fdmell

nad) £aufe, Ungliid gefcbefjen. Sein

SSeib WgneS."

Sem Planne fnnf bie £)anb mit

bem iölatte. Seuerjhöme fluteten gegen

fein $erj.

Ungliid gef^efjeii! metter

al» biefe friedlichen 2Borte meipt

Su mir, blaffe* Sölatt ? . . .

3n ^>aft fnljr er beut 93ar)nljofe

Iii. 6§ bämmerte frt)on nnb in allen

©trafen flimmerten bie Laternen nnb

au§ jat)IIofen Senfieru ber ^ßaläfte

leistete be§ (Sl)riftbauuie§ beiliger

©c^ein nnb barüber glitt füll 1111b im»

ablaffig ber mebeube ©cr)neeflodeu=

fdjleier.

9luf beut 93aljnbofe mar §11111 legten

3nge, ber gegen ben heimatlichen

Rieden gieng, ba§ britte Wal geläutet.

©d)ou beroegteu fid) bie tRäber, als
1

Söaubbolm auf ben ^erron eilte nnb

ber Schaffner minlte il)m, jiirfidjn»

bleiben — eS fei 51t fpftt. hinein

2Sanbr)olm erfaßte nod) bie @ifenl)anb-

babe be§ legten fürfjfradjten beftimmten

ÜÜaggonS, fd)tuaug fid) auf baä ©teb=

brett nnb blieb t)\tx in 9tad)t nnb

©ctjneegeftöber flehen, bis" jur nä^ften

©tation.

9113 er enblid) natt) einem föarfen

SOortmecbfel mit bem ©ctmffner —
ba itm biefer ber $oflfiit)nIjeit megen

jur Verantwortung gießen mollte —
mit uöflig erftarrten Ringern ein ©ifc=

l)lähd)en ber britten Glaffe trlangt

Ijntte, begann ev nun mit einiger

5Hut)e nadijufiniien, ma§ il)it 311 .$aufe

für ein Ungliid ermarteu tonne. Utiar

feinem SBeibe, feinem Stinbe ma§ ju«

geftofjeu? 9hir ba§ uidjt, 0 ©ott!

3*iel(eid)t ift bodj blofj Reiter au§ge*

brocken ober e3 fmben fid) Siebe ein«

gefunben
;

üieHeid)t ift nur im Flinte

ma§ Dorgefaflen ober in bei 9tad)bar*

fdjaft. 6t, bann bätte fie'S auf bie

Sepefdje gefegt ; aber fie t)at ben 9}tutf)

liiert gehabt, e$ 511 gefielen — e»

mujj etmaa ©rofieS fein ! — @r rang

mieberbolt bie £>äube, fo, baf} bie

9)titreifeiiben bajj erfctyraten unb über

ben üeiftörteii, aufgeregten Wann it)rc

Äöpfe fcbüttelten.

Ser 3»g bemegte fieb. nur langfam

üoran, er Ijatte Diel mit bem neuge*

falleneii ©djnee ju fämpfen. Unferm

©erict)t§beamten mar, al§ müffe ev

beibe Sinne an bie iöovbermanb be»

2öaggon§ fteiumen unb tauct)en unb

fdjieben mit aller ftraft, um bem trägen

Singe meiterjuljelfen.

iüon einer nädjften Station au*

mar bereit» ber ©dnieepflug abgelaffen

morben; ba gieug e3 mieber etma§

beffer ;
gleid)tnol)l oerfüubete ber ©d)aff=

ner, eine flehte Verdatung fei uidjt

ju üermeiben unb bei it)m fei ba§ nun

fct)on ber uierte ober fünfte ßbriji»

abenb, beu er auf freier älMntermeib'

jubringe.

9lu bie berflorbene 2ante, an bie

(Srbfdmft barste SQanb^olm uict)t utefyr.

©ein sJluge ftarrte in ba» uuftät

fladernbe ölöinnic^en an ber Sede,

feine ©eele mar bal)eim unb fpftbte

in allen SBinfeln unb 6deu l)enim,

mo e§ beim fauem mod)te, ba§ böfe

©efpenft, ba§ angeÜ'mbete Ungliid.

3eftt, in ber Ungemi^eit lie^ fid)

»

nod) ^iu= unb r)evfct)iebeu uou einem

Öegeuftanb auf ben anbern, mo e5

eben am menigfieit, ober etma aud) am
meifteu melj t()at : balb mivb e» i^iu

unabänberlid) fein, mie e§ ja in 2öirf*

liebjeit bereits tmabänberlic^ ift. Wber

bie Uugemif^eit peinigt, ba^ ba-3 $er*

mödjte ftö^nen. — Sanbbolin tonnte

iiid)t rut)ig fit»en f er fcrjritt tu bem

fa|t leeren Gouptfe auf unb ab, üou

einem fycitfter jum anbern, er ließ

bie ©d)ubgläfer nieber 1111b blidte

tjtnauS in ba§ ©c^ueieu unb ©töberu

ber 9?acf)t. Sie SRäber be§ 3uge»

äcb.jten, bie Wafdjiue pfauchte unb

12
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pufferte wie ein lungenfranfer Vfoitn,

ber beu SBcrg f)inan mifl unb feineu

Mtyctn fjat.

„3a, ja, berSOinter fef)rt fid) au

feine öaOrorbnimg," benterlte ein $)err

im 9tad)barS*@oubee tenbeujiöS, „eS

fefjaut ^euf^titoße aus, als ob bei*

9)ienfd)eugeift bie 9kturträfte über»

munben Jätte; iff ober nicf)t mafjr,

man fieljt oft genug, wer ber #err

ift."

3>er <Spred)er erntete 33eifafl, fotjin

pfjilofopljierte er meiter unb fd)inaud)te

eine Gigarre boju.

$a8 9led)jeu ber Diiiber mürbe

fd)mäd)er, Derftummte faft, baS puffern

unb Schnauben hingegen öerftärfte fid)

in raffen Stögen, fetzte ab unb be=

gann mieber, fo lote ber 93ogel au ber

Seimrutlje flattert unb raffet unb

flattert, bis er fid) immer met)r ber«

liebt unb enblid) erlafjmt.

£er 3"Ö |tanb ftiH.

$ie 9ieifenben riffen afle gfetljlet

auf, trodener ©djneeftaub flog ifjnen

in baS ©efirf)t; ber StMnb pfiff in

beu Selegraliljenbrätjten.

,,3ßir fterfen!" fagte ber ©djaff*

ner, „baS ift baS britte Wal in biefem

üerntalebeiten 33Huter, baß mir ftedeit."

„9Ba§ beS Jeufets!" fd)rie ein

alter Solbot burd)'S freitfter.

„Sor uns fteljt ber Sdjneepflug,"

oerfefete ber ©djaffuer, „ber (Sinfdjnitt,

ber tjier burd) eilte 9(ut)öl)e gebt, ift

mannSljod) bermetjt. £a f)eij}t es

fdjaufetu."

ßinige fludjten, Rubere fachten

;

mieber 9(ubere jammerten, e§ werbe

bon rüdmürtS ein jweiter 3>ig fommen
unb einen fürd)terlid)en 3»f<n"wen*

ftoft geben. 9lu*e fliegen au«; Siele

griffen ju beu ©djaufeln, Siele giengen

mieber tu bie 20aggou3 jurüd. SDie

eS tonnten, bie midelten fid) in if)re

flogen, 2üd)er unb ^elje unb lauerten

fo in bie SBittfel. Bieber Rubere ber*

fammelteu fid) in beut fogenanntett

(Salonmagen, jiinbeten £id)ter an,

traten etmeld)e2öeiuf(afd)en unbSpeife*

mittel t)erbor ober ftedteu (Jigarreu an.

llnb Senfe, bie fid) biSljer. nie gefeljeu,

luben cinanber freunbfdmftlid) (um

ßffen, Sriufen unb 9taud)en ein. Unb
Hub Einer ober ber Rubere f)atte gar

Spielfärtdjen im Sad, bie er an*
Siebt jog. Ober mau muftte einen

anbern ®d)id, bie öben Stunben biefeS

GfjriftabcnbS ju ttertreibeu, unb ba

baS Sludjeu unb Serjagtfein in fold)er

Sage üd)er uidjts fjalf, fo lad)te unb

fd)erjte tnan unb mar berguügt mitten

I im Sdjnee.

tyriebrid) 2öanbf)olm mar ber Erfte

|

gemefen, ber nad) ber Sdmufel ge*

langt, aber als er bie Unmaffen bon
1

©djttee fab, meld)e ben über eine

Siertelftunbe langen 33al)neinfd)nitt

förmlid) jugemauert fjatten, unb als

er bon beut 3ugfü$rer l)örte, baß,

felbft im Salle baS Unmetter nad)laffe,

inuerljalb ber niidjften jmölf ©tunben

feine 9Nenfd)eumöglid)feit märe, weiter«

julonuneu unb» ber 3 l, 9 nun bis jur

uädjften Station nad) rüdmärtS ge«

fd)oben meröeu muffe — ba fd)teu=

berte 2Banbt)olm bie Sdjaufel ftUfl ber

£mnb, arbeitete fid) bie Cefjne f)inau

unb matete über bie glädje baoou.

$)er fd)tteibenbe Söinb peitfd)te if)u,

unb bie tjriße Sel)nfud)t. Gsr fanute

bie ©egenb t)alb unb l)alb ; e§ fonnte

bod) nur utefjr eine Entfernung uou

menigen ©tunben bis |ii feinem Rieden

fein ; er mollte ifjn alfo ju Sufee er«

reid)eu.

3^ie 9iad)t mar nid)t fd)marj, fon«

bem grau, benn über ben mirbeluben

Wolfen unb 9cebelmaffen ftanb ber

Wonb. 2>er ©djuee war auf ber ßbeue

nid)t fel)r tief unb jum großen $f)eile

felbft meggefegt; hingegen lag er in

Bulben unb (Kraben f)od) gefd)id)tet;

Sricbrid) ad)tete nid)t, wenn er bis

an bit ftnie, oft felbft bis an bie

Senben einbrad), er Iwftete über unb

burd) bie loderen Waffen. (Sin fd)net=

beuber Söinb trieb fdjarfen Sd)nee»

ftoub gegen feine brennenben ©äugen,
baß ifjm

siltl)men unb Seljcn üergieng,

j

unb er juweilen ftillftepeu unb fiel)

I umwenben mufste, um Cufi ju fdjnapben.
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bie bed§ten Wugeumiiuperii frei 311

mor^ett unb fid) ju fammelu. 3fbod)

eiupfanb er Weber Mbigteit nod) jyroft

;

bie UngewiB&eU über baS ©dndfal

ber ©einen, bie 9tngft, bie ©ef)ufud)t

rüttelten ftetS Don Beuern all' feine

£cbenSgeifter auf. — lluglürf ge=

[(tiefen! £iefe SBorte waren ifint

wie eines 5H)eltgerid)teS ^ofaunenftojj,

erwerfenb aus ©ruften baS Gewußt"

fein ber Siebe jtt £>auS unb fta*

milie. griebrirf) flaute in bie graue

^iufieruijj hinein unb faf) Süranbfttitteu

unb $obtenbaf)ren ; unb bie Schleier

beS ©eftöberS tyoben unb fenften fid),

unb ber SBinb pfiff unb fegte, unb

bie t^rlocfcu tanjteu unb wirbelten.

$ie ftläd)e, fouft attS Sebent unb

Söeibeu beftanben, war nun jur .freibe

geworben. $urd) beeiStcS ©er)eg, bttrd)

fdmeeüberberften ©hupp, über fallen

©teiugrunb fe^te ber Statin. Gr war
oljue 2Beg unb ©teg, er fanb feine

§ä(jrte. SRetyrmalS war e$ if)iu ge=

wefeu, al§ jurfe bort unb bort ein

Slämmdjen bura} baS ©eftöber; eS

war wofjl bie Sarfei irgenb eines ein*

famen Slirrf)gängerS, ber jur Gljrift»

mette eilte. 3)ann wieber blieb MeS
obe unb grau.

Stiebrief) jog raftloS weiter, eS

famen aber bie göf)renwälbd)en ui<$t,

bie er Ijier jtt wiffeu glaubte, eS faiueu

bie ©efjöfte unb Crtfcfjaften nid)t, bie

er fannte unb in biefer Stiftung ber»

mutzet Ijatte, unb bou benen aus er

ein ©rfjlitteugefpaiiu bis nad) .£>. auf*

5unef)inen beobfidjtigte. GS war baS

flruppige ©efjege, es war bie fteinige,

bügelige £)eibe, fo weit er faf). Gr

faf) nur jeljii ©abritte weit üou fief)

.

©tunbeulang war ftriebrid) fo ge*

irrt. Unb nun wußte er nid)t metyr,

ob er feiner Stiftung treu geblieben

war ober ob er fiel) in ber unbe=

fannten ©egeub, in beut SBirbel beS

©turineS nirf)t etwa narf) einer ent=

gegeitgefefcteti ©eite gewenbet Ijatte,

fo baß er fid) jefct öou feinem $)aljeiut

immer weiter entfernte, anftatt fid) ifjm

ju nähern. — tiefer ©ebanfe surfte

ifjiu wie eine glü^eube £anje burd)'S

.^erj. Gr blieb fteljeu. Gr ftreugte fein

^luge au, nidjts als "Diac^t unb ©e»

ftöber, nur ein paar finfteve 3?el*5blöcfe

ragten auf in feiner 9iäl)e, fonft fein

SÜart, fein JÜeguiaif — üerirrt unb

berlaffett in ber Ccbe ber StMnteruadjt,

jur Stuube, ba fie baljeiiu in 9iotb

unb £rattg Doli b>i(jer ©ebnfudjt auf

iljn fiarreu.

Gineu Mitgeublirf wav'S, als trage

ber SBinb ein Clingen berau. 3" biefer

9?arf)t läuten ja alle ßird)englorfen im

weiten taube: ber £eilanb, unfec

£)eilaub ift gefommen, als liebe*,

jatteS ftinb ; er will bei beu 5)teufd)eit
:

wohnen unb iljnen j\eigen, wie man
• ftet) unb Ruberen biefe* Gibenlebeit
1

ju 9iufce mad)e unb glürflid) fei; will

.
beu Ueberiuütljigeu »uie ben Sroftlofeu

I

lebten, was biefe SBelt ift: ein ft!reuj=

pfafjl, auf ben ber Grbeufoljn gefpanitt

mit ipänbeit unb Brünen , gefreujigt

üon ben Glententen, bürftenb uaa*> beut

Sauren unb üerlaffen. Unb eublid)

I weifen will ber .fteilanb im £ebeu unb

|
©terbett ju 2roft beu offenen Gimmel,

j
baS Sbeal, uttfer ewiges ^\c\, uadj

bem uns bie ©efntfud)t jieljt

Partim ljord)eu wir immer bou

Weitem l)orf) auf, wenn bie $Beiljnarf)t»=

1 glorfen flingen Ijin über all' bie ©rrtber

j

unb ©cbjittftätten meufa^lifb,en ©lürfeS.

5n ben betrübten ^erjen werfen

fie Don Beuern bie 3uberfid^t: GS ift

ewiges 5eben unb ein ©ott, ber uns

©eljnett unb hoffen gab, er wirb cS

erfüllett. —
©o war oitct) baS näd)tlic^e .Qliu=

gen , baS, unbeflimmt bou weldjer

©eite, Ijerangejittert fam, bem Wann
atif ber .freibe ein milber Iroft. 9lber

' fa^on wieber brauste ber ©turnt ba«

jwifd)en u»b ffflie unb pfiff unb fdjleu*

i

berte fpi^e Wabelc^eu fyeran unb füllte

jebe gälte beS SBanbernbett unb jebe

Code feines £>aitpteS — ber öttt war

lüngft ba^in — mit ©d)tteeftaub.

Söeiter eilte ber Wann. 3muier

beu S?oben prüfeub würbe er enblid)

auf 2Öa^()olbergefträu^e aufmerffant,

12*
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boS ibu rings 11111906 ; unb nun mar
i^in ©emipljeit, bajj er fid) tierirrt,

uicrieidjt weit tierirrt fjattc. 3n ber

gai^en ©egenb tiou £>. gab es feinen

SOadjljolber mib bie fträuterfammler

mußten feljr weit gegen Sonnenauf-
gang geben, um biefen Strauß 51t

finbeu, beffen blaue Söeereu als £eil=

mittel gefctjäfct finb, beffen £olj für

Schnitzereien unb beffen ©euabel als

Üfäud)eiftoff fo beliebt ift.

SÖaubfjolm wollte nun umlefyren

unb feinen eigenen ^3fab prüfen, wo
unb wie er fid) gewenbet ^abeu mochte,

um auf biefe SBetfc bie waljre SRid)tung

SU ermitteln. 9lber ber ^3fab jeigte

i^in nur, wie er im 3'rf x 3rtrf geirrt

mar unb balb wies fid) jebe «Spur

als tierfdjueit unb tierwebt unb ber

Srrenbc fonnte auch, ben 9tüdweg nic^t

meljr finben.

Da blieb ber Mann, anftatt in

ber tierjweifelten Cage fiel) noeb, mcljr

aufzuregen, ftel)eu unb fagte : tyity,

jeiU ift eine gefa^rlidje Staube; läfet

Du Dia? tiou ibv I)e&eu, fo fanuft

Du tierloren fein ; balb finb menfd)lidje

Gräfte erfdjöpft, bann fintft Du ju»

fammen, fdjlüfft ein unb erftarrft unter

beut Scbnec. Sei beim bebadjtfam.

Wimm beu Sffiinb ju deinem $Üeg*

weifer; ber SBinb touiint }ti biefer

3eit gemöfjnlict) tiou ber MitternadjtS*

feite t»er. Da Du nun ber Söacfybol*

berfträitdje wegen glaubft, baft Du
weit öftlicf) toon £>. bift, fo Ijoltc Dieb,

fo, bajj Du beu 2öinb jur regten

.ftanb b'ifi unb gebe in biefer 9iid)tung

langfam unb fcfnturgerabe fort, fo

lange bis Du in bie belannte ©egenb

fommft, ober fo lange bis ber Sag
anbriet unb Du einen weiteren ©efirt)tS=

IrciS gewinnft. —
Warf) biefem platte watete ber

©erid)tsfd)reiber nun weiter. (*S wollte

aber nid)t mebr rerfjt tiorwärtS; ber

SÖanberer füllte es beitf hureb feine

©lieber pridelu — ein 3fi«V" ber

(hfdjöpfung. Gr trorfnete fid) ben

Sdjweifj tiom 9lngefid)te: es hungerte

unb bürftete itju plöjjlid) unb als er

l

fidj mit Scfynee 511 ajjen tierfunjtc,

iempfanb er Sdjwinbel unb Uebelfeiten.

GS jog iljn uieber auf beu flaumigen

©ruub, um }it raflen. — Wein, nein

!

rief eS laut in ibm, Du willft ttid)t

erfrieren, Du willft beim ju 2öeib

unb ßiub! — Unb mit erneuter 9ln»

j

ftrengung ftrebte er weiter. Der Schnee

.würbe gleicbmäjjiger , aber tiefer, er

gieng il)in ftets über bie ihiiee. Das
Schneien tierlor fid) ; einmal lichtete

I

fiel) fogar ein wenig ber ^immel, fo

bafi ber Monb wie ein matter Stern

burd) baS ©rau flimmerte. 9tber tior

biefem Monbe erfcbjaf 2Öaubf)oliu neu«

crbingS, er ftaub in einer gauj anberen

ftiimuelSgegcnb, als er uad) beS SSaii»

bcrerS Crientirung bätte flehen follen.

Dem Monbe nacb war er nun gerabe

erft bie entgegengefefcte Stiftung ge«

waubert, als bie, welche gegen beu

Rieden führte.

9?un begann beut Verirrten ber

Mut!) unb aueb, bie flraft tiollenbs

511 fdjmiuben. Sdwn willigte er in

feiner Wbfpannung juni Ütoften. erin«

nerte fiel) aber gleichzeitig an baS, wo?
ber Oförfter ftranj einmal beim tföwcu«

mivtt) erjäljlt fyatte. Der Dörfler würbe

eines 2ageS tiou einem grofeeu Sd)nee=

falle im ©ebirge überrafajt
;

lange

Ictmtifte er fieb. burrb, boeb, bie Orr*

fctjöpfimg faiu, ber Wann fal) ein,

bofj er au ber Stelle bleiben inäffe.

Um fieb, nun tior beut Grfriercn $u

fa^ütjen, grub er fieb,, wie ein Maul-

wurf in bie @rbe, tief in ben Srfytee

ein. So rub^te er aus, unb als er

erwarte, batte fieb, an feinem Körper

eine foldje Söärme cutwidelt, baH fein

Mantel oon gefr^molseneiu Scljnee ganj

burfb,feucbtet war. Wen geflärtt grub

er firb, wieber heraus unb bei founigem

Morgen trat er feinen £>eimweg au.

So wollte nun aueb, ber ©ericb,t§ s

fcfyreiber fieb^ einpuppen ; ba ftief; er

mit ben ^änbeii auf einen tiermeljten

.t>oljjaun, wie foldje Sdjranteu auf

|
Bauerngütern häufig als ©renjinarteu

i ober juiu Sd)irme ber ©arten unb

i Selber gejogeu finb. Unb ber Manu
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fiif) jfhl, wie b/m uub fjin einzelne

Stangen unb Stetten bou biefem

3aune aus bem Sdjnee ragten. Gr»

Heute« >>ffen belebte tyit ; nun war
er ja loofjl in ber 9tt(je eines ©efjöfteS,

eines Dorfes, in ber 9^iit)e bon Wen*
fdjen. @ r gteng beu £wljiuarfen auf!

gut ©lürf nad), ba fam er über eine

la^le WuljÖfje, reo ber 3«»» ganj frei

ftanb. £ier fcbjiitt unb fegte neuer*

biugS ber eilige 2öiub, bie Fretter beS
j

3auneS äefoteu böllig bor fjfroft unb bie

)

gefrorenen Sd)ub,e beS SöanbereiS flau« 1

grn auf ber fdjneelofen, fieinf)arten Grbe.
|

3*OH biefer 9(n^öt)e aus fat) SBaub^olin

burrf) ben fi# tljeilenben 9tebel ben

fetymarjeu Streifen eines SBalbbergeS. I

(*S war eine ganj freiube ©egenb ; l

aud) war eS plö^lid) wie baS bellen

eines 9ief)eS. Sann wieber fufjr baS

©eftöber öon allen Seiten Ijeran. 9lmi

gieng eS abwärts, eS gieng burd) ein

3ttälbd)eu, in welchem ber Sturm in beu

wiuterfpröben 33äumeu toste unb ben

Sdnieeftaub nieberfäete auf ben Söoben.

9I1S Heb. ber ©eridjtSfcbjeiber in

ber Sunfelfjeit beS SöalbeS an feinem

Sanne laugfam forthalf, fal) er jälj»

lingS buret) bie Stämme baS matte

Schimmern eines rotten Scheines.

$as Sd>neeftäuben wob ein golbigeS

flimmern in biefeu Schein, als

fdjmämmen uiel taufenb winjige Stern»

djeu uon ber £>öl)e uieber. 9llfogleid)

eilte ftriebrieb, gegen bie Stelle l)in

;

ba ftanb er bor einer tjöljerneu JRa*

pelle, in welker baS 93itbiiiR ber

(Gottesmutter prangte, wie iljr Don ber

^reieinigfeit bieftrone auf ba» £>aupt

gefegt wiib. 93or bem üöilbe Meng
eine rott)e 9(mpel mit eben beut 5?id)te,

baS feine Straelen IjiuauSfeubete in

baS ©efiöber unb an bie Stämme
beS SDalbeS.

Gin IjeijjeS ©ebet flieg auS beut

^erjen beS erfdjöpften , bebrängten

Cannes auf: „Waria! fdjüjje gua»

bfiireict) bie Weinen unb leite Inict) ju

ifyuen !-

TaS ftlämmd)en fladerte fo einfam,

Wie ein $obtenlid)t ju frt)aueu. $er

SQMnb wefjte fortmäfyrenb Sd>neeftaub

in bie Capelle, unb eS lag bereits

eine Ijolje Sd)icbje beSfelbeu auf bem

53retterboben unb au ben Stufen beS

Altars.

Wud) nod> etwas 9lnbereS lag an

beu Stufen beS 9lltarS, ein auS beut

Sd)nee ein wenig bet'bonagenber

buntler ©egenftanb.

2öaubf)olm beugte fieb., baS £iug
ju unterfud)en, er fctjraf jurürf —
weit jurürf. Unb nur laugfam, furrbt*

fam neigte er fid) wieber nad) bor*

wärts, um ben ©egenftanb reebj ju

befeljen, ber für einen Mugenblid eine

fo grauenhafte $äufd)ung berurfad)en

founte. — Uub — eS war bod) feine

2äufd)uug, o GJoit, es maljr wafyr»

Ijaftig — — £oden, ein £)aupt, ein

Wenfcrjenfjaupt lag ba. 9iod) ein iölitf

. . . Sriebridj 2Üanbf)öliu taumelte

uub tf)at ben Schrei: „Wein fliub

!

— SefuS, mein — £eanber!"

.^inftürjte er uub rif$ ben Jlnaben

aus ben Scf>neemaffen, bie beufelbeu

bebedt Ratten.

@S tann biefeS 33egebnijj nidjt

erjäfjlt werben narb, ©ebüljr. Unbe*

fd)reibli# ift ber Stofc beS .fterjeuS,

ber wilbe Schrei, bie ©lut uub s^ein

beS SdjredeuS, bie burd) bie Serben

loberte, baS 93ergel)eH ber Sinne, baS

£)iiifiuteu in Otjumadjt — als ber

Später fo fein ftiub fanb.

s
JZac^ Stunben erwarte Si)aubljolm.

(?v lag in einem milbburd)Wärmteu

3immer, eine brennenbe £ampe ftanb

unweit bom 33ett; burd) bie tleincn

genfter flimmerte baS 9iotl) beS Wor*
geuS. 9(fles war tfjut unbefannt; er

dob fein £>aupt uub tbat balbtout

bie tymge: „2öar's ein iraum i

träume id) noa^ ? 2Bo ift mein £e=

auber?"

$a fnib baS ftinb ju weinen au.

(5s lag auf bem Sdjoojje einer ftxau,

bie eben beftrebt war, i^m warme
Wild) in ben Wunb ju flögen.
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„Sie finb aud) wad)," fngte bie

^rau, gegen ba« Söctt gemenbet, „©olt

fei $anf, bann Wirb Ellies gut fein;

ba« ftinb ift morjl." Sie legte beu

kleinen 311 ifym, tfeanber fcfylang fein

Wennemen um be« 3kter§ £al« unb

fcfylud)jte.

„$Rein ©ott im Gimmel, Wa§ ift

mit mir gefd)eljen?" rief ber 9Konn

nad) einer Seile.

„£o§ fanu id) 3^uen nidjt fagen,"

entgegnete bie „Sie bebürfen

jejjt nod) ber Olufje, lieber £err, aud)

ber «leine foll fdjlafen."

„Wein ßeauber lebt!" fjaudjte

UHanbtjolin unb füfjte ben Änaben
unter 2l)räueu. ,,©ute i$xau, id) fann

erft ruljig fein, wenn icf) wein» wo id)

bin unb wie icf) l)ierf)cr fam."

„£a§ ift leicht erjagt," fogte ba«

nodj junge Söeib, wcldje« in biefem

bäu'erlictyen Jpnnfe bie Jj)nii£frau ju

fein frf)ien. „9)lcin Wann unb ba«

©efinbc finb in ber 92ad)t jur ßircfye

gegangen, fie ift üon ben ©rauifc»

Käufern — fo Oeijjt unfer tieine« $)oif

l)ier — eine gute Stuube entfernt.

3d) unb ein olter «nee^t finb im £wfe

nerblieben. Um bie 9)titternnd)tSäeit,

wie wir beibe ftifl am 2ifd)e fi^en

unb beten — weil man fyier in ber

tfljriftnodjt wätjrenb be« ©otte«bienfte«

nic^t fdjläft fd)lägt ber Slettentjimb

ein fc^arfe» ©ebelle an. 5>er ftned)t
|

gel)t l)inau« um nad)$ufetjen, beuu 51t

falber 3eit finb ourf) Siebe nidjl«

Seltene«. Slber im £wfe ift Me«
ru()ig, unb bod) tonimt mir ber Änccfjt

erfdjrorfen in bie Stube unb erjüfylt,

er fyätte, wie er öor bem £>aufe ge*

ftaubeu Ware, Dan ber SBalbfapelle

berüber einen \(\\itn\ Sdjrei goljört. —
3a, fage id), ba mufjt $11 uad)fet)en

geben, mau tanu uidjt wiffen, wa« fid)

juträgt. 9(ber ber #ned)t meint, man
gefje in einer foldjeu 9Jad)t bod) uid)t

gerne allein fo in ben $0olb hinein;

er Ijof« uid)t auSgefprodjen, boft er

fief) üor ©efpenftern fürchte, id) tjabej

i(jm ba« bod) angeiuertt, unb fo neunte

id) beu 5Berttag«peIj meine« Wanne«

über unb get)e mit bem Slnecfyt in beu

Sdjaetjeu unb jur $fapelle, wo id)

gefteru Slbenb« nod) war, um bie

simpel aujujüuben. Unb in ber Capelle

I)aben wir Sie, lieber $err, unb beu

Knaben im Schnee liegen gefunbeu.

Uwr Mein bin id) mit bem ßinbe

gelaufen, bajj id) eS in'« £mu« bringen

tonnte, bann $aben wir Sie herüber«

gefdjleppt unb Ijaben bur$ Wittel,

wie fie in einem folgen £>aufe juft

ju ©ebote ftetjen, Sie unb ba« $iub

au« bem böfen 3 ll flrtnDe i" befreien

gefudjt. $er tfuabe ift ua$ nieten

Üteibuugen unb (Sinflöfeungen erwacht,

Sie, mein guter £>err, finb au« ber

Cf)umad)t in einen ftitrfenben Schlaf

gefüllten unb nun, ©ott fei £ob, woljl

aud) gerettet. — 2öa§ 3f)ueu in ber

Capelle gef^cljen, ® ic bo^in»

fameu unb wer Sie finb, ba« muffen

Sie moljl felbft beffer wiffen als id>."

Cinen 5Jlirl be« 2)au!e« richtete

ber ©erid)t«fc^reiber an bie fixau,

bann lag er lauge wortlos ba. Gin

plötjlid) lo«bred)enber i^räueuflroiu

befreite i^n non feiner löefleiumnng.

3)er ßnabe fcfyuiegte fi(| noe^ in»

niger an ilju unb fagte leife:

,.$ater, bin ia^ jefet bei SDir i"

6r tttüte fein ffinb.

9ian^ einer Sßeile fragte ber kleine

wieber: „JBater, weinft SDu, weit id)

bei SDir bin ? — SDu bift fo weit —
weit fortgegangen."

3ur fetben 3cit löfe^te ba« 5öeib

bie 5?ampe au«, unb ein fdjöner, faft

flarer Uöintertag mit fd)neefrt)immern*

ben Mügeln unb SBalb^Ö^eu blidte 511

ben §enftern ^ereilt.

SDer ßnabe tlagte nur über Se^merj

au Ringern unb ftü&cn, in beuen bie

Birtlingen be« ftwfte« noe^ waren —
fonft Ijatte er fia^ Döllig erholt, ^er

Schnee ^atle i()u fo gütig jugeberft

in ber Capelle! — tro^bem wäre bie

rotbe Campe leicht fein Sterbelid)t

geworben.

$ie fo freunblie^e .^au«frau ^atte

nun für SJeibe einen wärmeuben unb

ftärfenbeu Prallt au« I^ee unb 9üeiu
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bereitet imb Harbern 28anbr)olm ge*

truntcii ()ntte f erjagte fie, baf} ber

ßnube 91benb* juüor im $orfe gefeljeu

morben fei. 9)icm fyaiU ihn für ein

ftiub au» ber Wachbarfchaft gehalten

imb fich weiter nicht um ihn gefeljrt.

(Sine *Dtagb mußte 511 berichten,

bafe fie $ag§ juuor ouf einem uorüber*

fahrenbeu ßornfchlitten, mie foldje in

biefer ©egenb häufig uevfehrteu, neben

beut Srufjrmann einen jungen f>nbe

fifcen gefeljen, ber Diel 9ler)nliehfeit mit

biefem ^ier nun fchluiumernbeu ftiube

gehabt hätte.

9tl§ bann ber ©erichtsfehreiber ba§

£ager üerlaffen t)(iHe, um fich ju über»

jeugeu, ob bie Söeiterreife möglich fein

mürbe, uub als ihn bie junge ftrau

v»eifid)ert fyaiie, bnf? ber Rieden £>.

fiutm üier Süegflunben bon l)ier, ben

©ranifchäufern, entfernt fei, !om auch

ber Don berßirrfje 5urüdgefehrte #anS«
\>ater in bie ©tube, um bie feltfamen

©äfte ju fehen , bie ba§ Ghviftfinb

überwacht feinem SBeibe gebracht habe.

Unb jc£t ftanben fich bie beiben

Banner ftiimm gegenüber, ©ie blirften

fich lange au, unb enblicf) erhob ber

2kuerSmann feine Sickte, ftreclte fie

gegen SSanbljoim ou§ unb fagteleife:

„ftriebrich! Sßifltomnien in meinem

£aufe!"

„9Jlein ©ruber!" rief ber ©erichtS*

fchreiber mit einem Jone, in bem

©chred unb gvenbe lag. —
3>ch will biefe§ ^inben näher itict)t

ausmalen. $ie ©efüfjle 33knbholm
,

5

mären firmer barjuffeflen ; er fat) (ner

ben eiujigen ©ruber, ber uor 3at)ren

in ber SRefibcns eine (Sbe eingegangen,

melier ir)m feine ©ermanbten bie

©eiftimmuug üeimeigert Ratten, uub

feitbem uerfchoflen gemefeu mar; fat)

bier ben ©ruber, ben er erft etliche

Sage früher mit fyatber Wbficht aus

t>em Seflamente ber alten $ante Der«

brängt hatte. Hub baS SBeib, ba§ man,

unb ftriebridj felbft, als leichtfinnig

t»erfchrieen, t)ier lebte e$ in ber ftitlen

^äu»licrj!eit eines ©auernhofe» unb

mar bie liebreiche Retterin feiner ^erfou

uub feine» Slinbe« gemorbeu.

$ie ftreube ber GMeute mar grofj

unb herzlich; Tie luben ben ©chroagcr

ein, über ba» 2öeit)nact)tlfeft bei it)neu

ja bleiben uub bie {leine JÖiethfchaft

}u feljeu, bie fie fiel), froh, bem ftäbt t=

fc^en treiben entfommen ju fein, Ijier

im ^rieben be$ £anbleben§ angelegt

hätten.

^riebrict) ahnte nun moljl, baß ba*

Telegramm feiner ©attiu au§ £>. ju

feinem auf uuertlärlidje SSeife tu bie

entlegene ©egenb ber ©rauijjbäufer

Uerfe^ten ftiube in ©ejiehuug flehen

müffe uub fid) uiefleicht baS Unglücf

günftig löfen mürbe. £o<h mollte er,

ua(f)bem er in finjen SBorten fein

©efd)id erjagt hatte, mit ber .peinlich:

feinen Wugenblid länger fäumen.

©0 lief} ber ©auer am Schachen
— baS mar ber ©ulgarname Gilbert'»

— SRoß unb ©erlitten einfbannen.

2)er Heine Ceanber mürbe in einen

großen ©djafpelj genudelt, gfwbriet)

in bie befte 35ede, bem (S^ebett eut«

riffen, gcfctylagen. $ann tnallte ber

Ortirjrmauu uub mit luftigem ©djeflen«

geüiugel flog ba§ ©efä^rte baoon.

©ie futjren bureb, %i)&Ux uub über

£>ngel, fie fuhren auf ber (Sbene, fie

fuhren über bie £)eibe bal)iu. Äuf ben

Ofläa^eu be§ ©e^neeS flimmerten bie

unjä^ligeu $lrt)ftallfpiegeleOen in ber

©onne. 3)ann mieber mar ber ©cr)nee

in abenteuerlichen Waffen aufgetbürmt

unb bilbete 93erge mit fen!rect)ten

täuben uub fd)icrjtenreid)en dämmen,
mit fet^nrfen Tanten, 3odeu uub tüc^ev«

artigen Ueberb,ängen, bie fieflenmeife

mob.1 aurt) ben 2Beg abjufpcrren fliehten.

^erAleine, b?r fid) eublidt) ermuntert

hatte, freute fiel) baß an folgen ©e*

bilben, bie jart unb glatt mie 6lfm»

bein auf ber meiteu (ybene ragten.

9lber nicht allein gefchni^t unb

gemeißelt chatte ber fleifige ©türm in

ber 9iacht, foubern auch gejeiehnet uub

graoiert, mie bie feltfamen, in berfeh'ie*

beueu ty^Df't fchillernben Figuren,

Linien, Dtunbe unb ©chnitte auf ber
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Sd)iteefläd)e jeigten. Waudje* Strauß
unb Stein fjotte [eine £)aube auf, bie

ftdl)renwülbd)en aber ftanben bunlel

übet bem unetiblidjen Beijj ber #eibe,

beim fie Ratten, uom ©türme gerüttelt,

ir)re weichen Scfyneemäntel abgeworfen.

3m fernen ©eftefytsfreife ljob fid) l)ie

unb ba ein ßirdj}tf)urm ab. 9(in Gimmel
lagen ba unb bort leiste $öoltenbänfe,

bie, Uiefleidjt neue Söiuterfcenen pla«

nenb, ftd^ nad) unb ttnrt) ausbreiteten

unb berbütjteteu unb bie Sonne berften,

fo baß man auf ber Sdmeeflädje balb

(ein 5lrt)ftanf(ämui(t)eu meljr fot).

WeljrmalS unterwegs war SBanb*

l)olm oerfiirf)t, beu Jlnaben natr) ©rün*

beu unb 3 ll fowtueul)ang ^ ©ffdjef)"

iiiffeS ju befragen, boct) mar fowofyl

er, a(5 aud) Ceanber fo unruhig unb

jerftreut. (h gitterte, fo oft ber kleine

ben Wunb auftrat, fürchtete, ben Itti»

glütfsbericfyt ju tjören. £eanber aber

ergöfcte fiety nur an ber SOinterlanb»

fdmft ober lehnte fdiweigenb im Sdjlit»

ten, in feinen ^elj gefüllt, bafc nichts

nou t()m fjeruorlugte, als baS rotf>c

Witten.
6ubli(r> um bie WittagSjeit faß

ber ©erid)tsfd)reiber beu SQimii bon

Sq. Gr jäblte üou Weitem bie ©iebel»

bädjer beS frlerfenS, er ucrmiBte feines.

9luS ben Srf)ornfteineu ftieg ber leichte

blaue 9faud) beS @f)riftmal)leS.

911S fie bie fanfte tfebne l)inan*

fuhren, über meiere Söanbljolm einige

Sage früher abwärts gegen ben 9$a(jn«

fyof gefdjritten mar, fafj er unten, mo
bie üffleiben beS SluffeS ftanben, Wen»
fd)engrupUen fid) am SHkffer auf« unb

abberoegen. Einige bogen baS ©efttäuct)e

auSeinauber. Rubere galten lange

Stangen in ben £)änbeu, mit beneu

fie jumeileu in ben ftnrf beeisten Slnfj

ju ftedjeu fcf)ieueu. Jlaum nod) mar
ber Schlitten jur ©eiuarfung beS CrteS

gefommcu , ba eilte be» ©ericfys»

fdjreiberS grau gräBlid) flageub bem
.£>eimfef)venben entgegen : „DaSftiub ift

baljin! Qfricbrid), unferftinb ift baluu!"

9lber f(t)on im uäctiftcti Witgeublid

%t fie einen grellen &reubeufdjrei —

fie hatte im Schlitten beu Knaben

gefel)en.

5Balb barauf jogeu unten bie

Wänuer uom f^lnffe weg unb beu

.Käufern jit unb Stiele Derfauunelteu

fid) frotjlotfeub im £mufe beS ©eridjtS*

frfjreiber».

3uerft nttiHte Söanbljolm erjagten,

wie er 51111t Jtnabeit tarn. Dann be«

richtete feine grau, wie fie biefeu Der»

mifete. £eanber, fonft fo aufgewerft

unb lupig, mar nad) ber Wbreife beS

'-BaterS tleiitlaut im £aufe uinljer»

gefdjlidjen, bon einem SBinfel jum
aitbern unb Ijatte mehrmals traurig

nad) bem Sßater gefragt. Daun Ijatte

er fid) einmal aus langweile auf beu

Sdjublabfaften gefdjmungeu, mo unter

einem ©tasjtura bie bergolbete Storf»

ufjr tiefte, unb Imttc bort, baS pof-

fierlidje 2Ber!(ein ein wenig nuter=

fndjenb, uuberfeljenbS ben (SlaSftutj

jertrüntinert. Gr Ijatte bie ßrfafjrung,

baü bie Wutter beriet 5ßerbred)en

ftreuglieuS ju fügten pflege, unb ba

war oon biefer Staube au ber Äuabe
Dom £)aufe berfdjmuubctt. Weljrere

teilte fmtteu ilju gegen bie SRutfctybaljit

trotten gefeljen, bie über beu abfdjiiffigeu

ftaug gieng unb fmtteu unten in ber

^ät>e beS frluffeS baS ^anbfcfjlittdjeu

£eanber'S gefunben. 35er Jlnabe aber

war uicfjt fjeintgetefjrt unb er war nir»

genbs mel)r gefeljeu worben. Unb
hierauf hatte grau WgneS rofd) i()rem

Wanne tu bie Kefibenj telegraphiert.

„3a, iliub, woljin bift$u beuuge*

gangen?" fragte mau jetjt beu JTIeineu.

bin auf bie 9iutfd)bar)n ge»

gangen," war bie Antwort.

„5Bift 55u babei allein gewefen?"

„3a. Söeiter braufjeu ift ber alte

flornfü^rer Sanofi!) geftanbeu."

„5yaä Ijatteft Du mit bem alten

Saiiofd)'?

Der ftnabe berftanb bie grage

nic^t.

„2BaS l)at ber alte Sanofi gefagt ?"

„Der l)at gefagt: was willft Du
beim, Du fleine ©rifl?"

„Hub Du?"
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„ Od) ^abe gefagt: 3auofd), id) will
|

fefyon juvücfgcfeOvt wäre. $er ftorit«

jutu SJater imb bann bin id) ju ifmt füfjree Sanofdj laffe baS fragen ; biefent

auf ben örglitten gefeffen." fjiitte fid) berftuabe aufgebräugt, au»

,9Ba3 bat ober ber 3anofd) mit Unbebaut Ijfttle er i()it eine Strafe

$ir getrau ?" mit fid) gefübrf, am Wbenb aber bei

„Cr (jat mid) neben fid) fifcen ben (Mrani^äiifrrn abgegeben. Sörnii

laffen."

„Unb weiter ?"

nic^t fdjou babeim, fo miiffe ber 3uuge

nod) in ben (Sranißljäiiffni fein.

„Saun ftnb uns anbere ftubrleute So war ber 3» l famiuenl)ang ber

begegnet, nnb ba f)at mid) ber^anofd) Singe jurWotf) l)crgc|Mt. UuoerfebeuS

jurürff^irfeu wollen.' miiffe ber ßnabe in bie 28albtape(le

getrau?"

,llnb warum l)at er ba» nid)t gefoimnen fein, wo er in feiner tinb*

linken ^frömmigfeit uielleidjt für ben

„3d) b»we mid) feft an feinen ^elj iÖater beten inodjte, nnb bort mar ev

gehalten, ba (jat er gelacht nnb fjat ber Grfd)öpfuug unterlegen,

mid) neben fid) fityeu laffen." 53iel mnrbe über ba§ wunDerbare

„Söie ift eS weiter gewefen?" ©efd)e()ni$ gefproeben, wie 9tater unb

„SÖeiter Ijaben wir mitfammen Sobu auf ber 2öinterS^etbe bei 9iad)t

Sped gegeffen nnb Sc^napS getrnnfen."
\
nnb Sturm jnfaniinengcfiifjrt warben

„Sann, wie e§ 9tad)t geworben feien. Unb am jweiten 3>3eif)iiad)ts«

ift?" tage wies felbft ber Pfarrer in feiner

„2öie e» 9iac^t geworben ift unb'^rebigt baranf t)\\\, bie ewige ftür«

an bem SRkg bie $>äufer geftanben fefyuug preifenb, bie über im» irrenbe

finb, ba f)([\ mid) ber Sanofi in ben $>cenfd)eu walte.

Sdjnee ^ttiab gehoben nnb ift baoon

gefahren.

"

,,2Ba» Ijaft $u Ijeruad) gemalt,

tfeanber?''

OJegeu Wbenb be§ Gbrifttage» erft

(am nad) einer fnnfaebnftünöigen 3*er*

fpätnng ber 1)011 ber ftauptftabt

an, ber ben (SJerid)l»fd>reiber fjatte mit

„3d) f)abe ben üUater gefacht. " fid) bringen follen.

„SMft $u uid)t in bie Käufer i Wut näcbfteu 9)iorgen ließ fttifbrid)

gegangen, bie amSBeg geftanben finb ?"
|

wieber einfpannen nnb fufjr gegen bie

$er ilnabe entgegnete nad) einer ©rantyljonfer ju feinem 5kuber. Wim
Söeile: „$)a§ weifj id) niebt." erft freute er fiefy mit S3efjagen an ber

„2öo woflteft 25u beim aber bin 1" füllen , liebreidjen .£>üu§lid)feit be*

.,(£» ift Piel Schnee gewefen," Skiter-S am Srtjaeben, nnb er fdjwor

antwortete ber ßuabe. bei fid), feinen Weufd)eu nad) beut

Unb wa§ mau ilju beS Weiteren blofjeu Ceumuub mebr ju beurtbeileu.

fragte, er ftufcte ober fagte: „£a§ weife Unb bann bat ftviebrid) feinen trüber

id) uiä)t." 9lt6ert, an ber 6rbfd)aft ber alten

Tajj e» fidj in ber £>auptfad)e laute mit iljm g(eid)eu Wutljeil ju

aber nad) ben WuSfagen beS Knaben nehmen.

Debatten, ba§ bewies ein Pou ber! 3n ber Capelle be$ SDalbf^adjenS

Spaibegegenb t)tx fomnienber 50?ann,
j

ftel)t beute eine 58otit>tafel mit folgen«

ber im £uufe beS läge» im Rieden ben SÖorten : „9(nf biefer ^)eibe bat

^aebfrage bielt, ob ein fünf- ober in einer uugeftümen SDeibnaebt ber

fed)4jafjriger Äunbe, ber Ceanber beijie UJater fein 5iiub, ber 23ruber ben

unb b<S ©eriajtSfajreiberS Sofm fei,
|

s

-öruber wiebergefunbeu." R.
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HuS einem ^«rifer gantiltenleben uon Älara fcdjrriber.*)

tMSjor bcr ßiebliugS ftirdje ber

Bö&ä eleganten ^arifer SBelt, ber

9J("abeleiue, fjielt eine ftottlidje 9ieil>e

Don prächtigen Söagen. üDie ©loden
j

ertönten, baS feftlid) gcfd)iuüdte ©duff

ber ftircfye war bid)t gefüllt. 9(m iwa>
oltar legte bet ^rieftet bie C->äube

1

eine« jungen ^aarcS fegnenb in ciu=

anber.

9tad) beeubeter Zeremonie begab

firb, ber JporbjeitSjng in bie <Socri[tei. I

5)ie fd)öii€ iraut, eine fctylanic iöriU

nette, trat auf ifjre Buttel ni unb

flaute mit ben glänjenb fernuarjen

Wugcu, an bereu $Bimpern eine Sljräne

f)ieng, in baS fünfte ©efiityt bei bloit*

ben, aumutfngeu fjvau. ,,3cf) bin gliid*

lieb,, Butter, o fo glüdlid)," flüfterte

fie nub bie rofigen Sippen prefjten

einen jiuft auf bie mütterliche .ftaub.

3n ben fct)warjcn ftrads ber «Diän«

ner leuchtete baS rotlje 53aubd)en ber

Ehrenlegion. — 2)ie ftattliaV 93er«

fammluug fproeb, £r. £eo it. unb

beffen ©emaljlin, fomie bem jungüer«

mahlten ^Jaare ihre 2öüufrb,e au§; e§

tuö^rte lange %<\i, bis fi<h bie ja()l«

reichen £wch$eitSgäfie entfernten.

Sffieuigc ©tunben fpätev faß 33a*

leutine, bie ©emahlin $r. i'eon'S,

finnenb in iljrem eleganten 33ouboir.

3)a§ junge ^ßaar war abgereist, bie

ednoeflern ber 93raut flüfterten mit-

cinauber unb teilten ben <Dh)rtl)en*

franj als gutes Omen in fleine

StrftuHcb,en. Valentine füllte fid) cttua#

ermübet. £ie weebfelubeu iöilber beS

Sage« &ogeu au ihrem ©eifl ooiüber.

")tuS ben frönen 3ügfii ftrahlte ber

WuSbrud inniger 3nfrieben^eit. £a

flopfte es leife an bie S&üre. „£ flrf

ich eintreten, Valentine?" fmg bie

©timtue beS 5)octorS.

„©ewijj £eo, ich ^abe $ich er«

wartet." $er 2>octor trat auf feine

ftrau ju. „3a) freue mich auf eine

ruhige ©tunbe, ich fyabe 3)ir fo Diel

ju fagen." „Wicht je£t 2tu," SJaleutiuc

fchiittelte ben Stopf. „3ch nutfs fort,

üiellcicht begleiteft $u mich, eS ift ein

unauffchiebbarer 58eg." „$)u entuehfi

Eid) gerne beut, roa§ ic^ $ir fagen

will unb bod) tiiii^ eS Pom ^erjeu,"

meinte ber SDoctor, inbem er feiner

©emahlin folgte, bie mit elafiifchem

©abritte ju bem Söagen eilte. 2)er

ftutfeber fc^ob einen oerbedten ftorb

oorficbjig neben fid) unb rafch jogen

bie (räftigen ^ferbe an. £>r. Cco blidle

ocrwuubert auf feine ftrau, als ber

20agen burch bie ^orftäbte Pou Sßaris

rollte. Valentine griff nach ber £>aub

beS ©alten. „6ei nic^t ungebulbig,"

bat fie. 9Jian war Por ber Pforte einer

ber ^ßarifer £obtenflätteu augefommeu,

ber P6re-la-chaise lag Por ib^nen.

„deinen 9Inu, Ceo," fprart) Saleutiue,

bie mittlerrocile ben ftorb ergriffen

unb biefeu Pou feiner $üfle befreit

^ntte. $a§ Srautbouquet ber iorbter

lag barin. $ie meifjen Crangenblüteu

unb ber ^lieber ftrömten füjVn ©uft

auS; fie fc^immerten fo ^efl wie bie

weißen Warmorfteine auf ben Öräberu.

2co fu^r mit ber \)anb narb bcr

Stirne, als fiteste er eine Erinnerung.

Valentine liejj ibm feine nun
Sinnen, fie fcfyritt rüftig oorwärts

unb eilte jenem Steile beS frriebljofeS

ju, welker bie ©rober ber UnbemifteU

ten eutljält.

•) ,Gint SBiencrin in ^ßariS- oon (Tlaro St^veiber. (SDicn, ^tuflo QtiQtl, 1884.)
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Gin ((eine» $äfelchen, auf beut

fi e bte Stummer be» gefugten ©rabeS

bezeichnet Chatte, biente ihr al« ftührcr.

Gublich mar fie 011 Crt uub Stelle,

fie bog biegte» ©ebüfrf) auSeinauber.

$er grüne, wofjlgepflegte $>ügel

trug ein ©teiufrcuj, auf beut nur ba£

Bort „genuine" ju lefen war. „3ch
bringe $ir beu ©ruß unferc» fliube*,"

flnfterte ©nlentiue, inbem fie ben

©traujj auf ba§ ©rab nieberlegte.

„Vergib, £u Söecflorie, ich habe meine

Pflicht getrau, uerjeih' mein ©lud unb

beleih', bofj ich Sein ©efdjid unferem

ftiube üerfchwieg. 3d> tonnte nia)t

auber«, $u weißt e§." Sir. Scon war
e§ gewohnt, bem jfcob in bie fingen

ju fer)en, er mar eine fefte 9ftauue§*

uahix, aber mächtige (Srfchütterung

bttrehäudte it)n, als er feine grau au

bem ©rabe gewahrte. Gr f(impfte bie

2^räne uieber, feine Sippen bebten.

„91im wollen mir heimgehen. Ceo,"

fprach Valentine mitb unb meid). ,.$u

begreifft, bie 2obte fonnte nicht marten

unb wollte ihren 9(tii(>eil uon bem
heutigen $age. " diesmal mar e§ bie

jnrte ftrau, meiere ben 9J?aun führte.

Söieber fchmiegeu bie SÖeibeu wäfjrcnb

ber ftatyl.

9115 aber Valentine ^eimgefe^rt,

mit einem Söiufe Seo etulub, ihr in

ba5 ©emach $u folgen, ba f)ie(t fich

biefer itid)t länger. Gr füjjte bie £wnb
feiner ©attiu. „54 war uorhiu ju

$ir getommeu, um $ir mein £>erj

auSjufchütten unb SDir $u bauten, $u
eble, gute ^rau, laffe mief) je&t ba§

tr)un, ich fühle mich unwürbig, einen

Brtmt}, gleich X\x unb deiner Siebe,

mein Gigeu ju nennen."

„Sprich nid>t fo, Seo, $u ljaft

mic^ ftetS jur glüdlichften ftrau ge»

macht, ©u Iwfl ber 9)lenfchheit fo im»

eiiblich Diel ©ute§ erwiefen, baf? eine

Schwäche $eine§ Scben* längft im

ecfmlbbuaV getilgt ift. 9iühme nnd>

nicht, nur bie Erfüllung meiner Pflicht

ermöglichte unfer ©lud."

„54 fmbe $i4 nie itact) jeuer

ferneren Stunbe gefragt, in ber nur

$eiu (^beliiiutc) mir baS Stecht gab,

weiter ju leben," fagte Sco. „2Benn

Du mir aber fjeute Vertrauen

freuten moliteft, fo mürbe ba* mein

$)erj erquideu."

Valentine trat ju ihrem "Sd)reit>=

tifd), fie öffnete eines ber Dielen 5äd)er

unb entnahm beinfelbeu ein SÖu4,

baS fie Dor fich Einlegte, eine Stapfei,

bie fie if)rcm ©alten überreichte. Gr

griff giftig barna4 uub mäfjreub h»h c

9tÖtlje feine Sticne überjog. flüflerte

er: „^rrmiiir!"

„9ticf)t fo, biefe frönen lae^enbeu

9(ugen finbeft $u in deiner $od)ter

ttnttty mieber," bemerfte Valentine.

„Sconie gleist it>r ganj aufjerorbent"

liay
Valentine Öffnete baS jierlid^e 5Bud)

unb fd)ob biefeS bein ©atteu ju.

„£ie§," fagte fie. £ic Campe Uerbrei*

tete ir)reit meinen ^äiumerfe^eiu in

bem traulichen ©emaa^e. Valentine

mar in einen ber bequemen Cc&nftüljle

gefuufen. 2)er $octor jog ein 2abouret

an i^re ©eite unb begann ju lefen.

„Wach ber $ochjcit," heiM ba* erfte

Jölatt.

„Seit jmei Monaten bin ich

grau; mie liebe ich ih"- ©fit ich

beute, fapien mir mein Srhidfal mit

bem feinen oerfnüpft. Cb er mid)

mieber liebt ? Xr)örict)tc§ .^)erj, ba§ fidh

gerne läufdjen mürbe, inbe§ ber tältere

Herflanb mir juflüfiert, baf; 2co'3

greuubfehaft uub s^ufmertfamteit mir

gehören — mo aber bleibt bas hfir»^

9tufleud)teu ber Siebe?

Wein Sebeu fall ber Aufgabe ge«

meiht fein, ihn glüdlich 511 machen.

Seon ift 9(rjt einer Slbthcilung bc»

Ärautenhcmfe^. 3ch bin uon meiner

ilmtter baran gewöhnt morben, häufig

9(rme uub ftraute ju befudjen. Seo

weiß niä*)t§ baüon, idh gthe 511 feinen

Traufen unb bringe ihnen ein fühlen«

be§ ©etrant , eine wohlfchmedenbe

Frucht. 2)ie Äranlen miffen nicht, wer

id) bin, mir mad)t e§ unfägliche ^reube,

etwas für diejenigen ju thun, um
welche Seo fich forgt.
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92 o u e in b e r. 5D2ir ift ein Sdjmcrj

!

wiberfahrcu. £eo üernahm Don meinen

!

töranfenbefud)cu unb bat mid), biefe!

einjuftclleu. 9(uf feiner Wbtheituug i

fiub 2i)^f)Öfe, mit benen id) nicht
|

jufnuimenfommen foll. 6r {teilte mir

frei, einen auberen Saal 311 wählen,
j

ben einer feiner fjrreunbe Derforgt. f

3ch mufs mich fügen, aber bieftreubcj

ift mit geraubt.

2) e cent 6 er. £co ift gut unb,

liebeoofl, juwcileu aber erfcheint er
|

wie Giner. ben ein ßumiuer brürft.
\

©eftein fal) er bleich au§ unb berührte

ba* $iuer nicht, er fd)ob ba§ auf 6r=

mübung, aber id) glaube nicht barau.

3ch fahre fort, ffrante ni fcljen. Seit

einigen 'Jagen intereffiert mich eine

junge ^rau gar fehr, bie mor)( nid)t

mehr genefeu wirb. $n« lieber Oer»

gefyrt bie Wrme, fie muf; fet)r fd)ön

gemefeu fein, unb (lagt forlwährcnb

um iljr tteine» ftinb, ba§ mitleibige

92ad)bnrn ber AssisUince publique

übergeben haben.

3 a n 11 a r. tfeon beibirgt mir

etwa». (Sr ift fct)mer}(ict) bewegt, Oer*

,

weigert aber jebe Antwort. „^11 fiet>ft
-

©efpenfter oerfuri)te er mich 511

tröften. 3d) felje nur (Sine». £eu 5$er»

luft feiner £iebe. $a» aber fage ich
1

i()iu uie^t. 9J2irf) fiöftclt. $d) war feilte

!

bei meiner Fronten. 5)ie junge $iiin,

genuine, ger)t beut 2obe entgegen,'

fie weif; c». feilte rief fie mid) 511

fiel) unb bat mid), ifjr Söcfcuntnit; an*

Thören ; fie (jat feine ftreunbe unb :

bangt um iljr ftinb. „Sic fiub jung
[

unb glürflid)," fagte fie ju mir,

,,nehmen Sie fid) De» ftiube* an."
\

borgen wifl fie mir ihre ©efdjichte

!

erjätjlen. Sinnes 9üeib!

9t in f ol gruben 2 a ge. Wriue»,

annf» 2öett> — meld)' eine traurige

©efebichte ^at mir bie
s
ilrme, unter«

brocken üon ofeifenbem Ruften, juge«
1

fliiftert. „3d) bin Sfi&aife, uub im

SOaifeu^aufe erjagen. 9)fau nannte

mich eine ber beften Sct)ülevinneu,
j

boct) iefjtte e» au ©clb, um mid) au»*

jubilbeu, e3 galt baljcr ein £>anbwerf

511 erlernen. 3cf) warb 5Ölumeniund)enii

unb freute mich, wenn e» mir gelaug,

ein ©ebilbe ber vJ2atur täufcheub wieber*

jugeben. 92oct> meinem ocrjtjetjnteii

3fl§re üerliefe id) ba» SBaifenhau»,

um für mid) felbft 311 forgeu. 3d)

mietete ein tieine» ftämmerd)cu unb

atbeitc fehr fleißig. 33i» ju jwanjig

Sauren war mir jebe ftreube fremb,

mein ?cbeu war fo eintönig, bafj id)

wie ein gefangener 5#ogel, ber au bie

©itterftäbe be» fläfig» fdjlägt, gegen

ba§ Sctjirffal aufbegehrte. 3u ber

ftabrif, für bie id) arbeitete, fchlof; ict>

mid) an ein Wäbcheu au, beffen fprii«

beluber grohfiun mir wol)ltf)at. £iefe»

berebete mid), mit ihm einen 93a(I ut

befueben. baljer ftammt aud) mein

llnglürf. Sie fennen freilid) nur bie

Cicbe unter bem Orangeublüteufranje.

2Bie oiele foldjer Äräiije f)abe idr> mit

bebenben Ringern Oerfertigt — aber

für unferciuä ift bie Ciebe faft immer

oon ber Sc^anbe begleitet. Öucb, ©lüd»

liefen erfa)lief?t bie(?iebe baSÖeben,
uns Trinen öffnet fie ba«©rab. ßr,

ben id) liebte, war jung uub fd)ön,

babei gut unb ebel. Wu fdnourcu

einanber ^iebe unb streue. $ie wenigen

feiigen Jage möchte id) nir^t ^ergeben,

nun wußte ic^ wa§ Ueben ^eißt —
icb. Dämmerte jefct ntct)t meb,r ^iu.

5)iein ©eliebter mietete mir ein I)iibfd)e3

3immer. 92ad) wie üor girug id) in

bie ^rtbvtf uub natjiu nichts ju meinem

Unterhalte an. 9?ur tleine ©efdjeufe

511 meinem ^u|i founte ich nicht ju«

rüdweifen. W\t eiuemmale fd)ieu c§

mir, al«3 fei mein ftreunb oerftimmt.

(Sr leugnete, aber ich fühlte bod), baf;

etwas in feinem Cebeu üorgehe. 3eh

fühlte mid) Butler — wir Ratten oon

ber (fwigfeit uuferer Ciebe, aber nie

0011 ber @f)f gefprocheu. 3ch hoffte

jebod) juOerfid)tlicb, baf; ber 9Jfaun,

Den ich anbetete, fein ßiub nicht Oer*

leugnen uub mid) ju feinem Seibe

machen werbe.

£ic "Jlnfichten, welche mein ©e*

liebter oft au^gefprochen, tonnten leinen

3weifel auffommen (offen, baf; er eine
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ßfye mit mir als ^ßflidjt aueitannte.

9)fan nannte ifjn reicf)
;
bitterlid) weinte

tcf) barilber. 2ttäre er arm gewefen,

wie gerne würbe id) 9iott) unb Ummer
mit ibju geteilt, üou ifjm angenommen
b^aben ! Gilten WbenbS erwartete id) jur

gewohnten Stunbe uergebenS beu fjeift»

geliebten 9)iann. 3d) wartete Sag um
Sag — bergebenS.

die Söefdjäftigung mit ben Dielen

giftigen färben griff meine 53ruft an.

die Meinen (Srfttaruiffe mußten

ben WuSfafl an ^erbienft betfen, id)

träufelte, immer uäfjer rüdte eine

bange Stunbe. Sou tytn fein 2Üort,

feine 9iad)rid)t. 9cad) einer furchtbaren

9Jad)t lag an einem wunberfiifteu

borgen mein Jlinb neben mir. 3d)

Inelt mid) ttidjt länger unb fdjrieb au

beu Wann meine» .fterjeuS. Partim
fam mit bem 33rief juriid — „abge-

reist," fagte fie, „tonunt erft in üier

2öocf)eu wieber." ~ Abgereist ? oljne

mir etwas ju fagen ? Gin jätjer Sdjmerj

burcfourfte micf). 3"'" ©liitf für mein

fliub fanb id) in meiner 33ruft feine

9iofjrung für DaSfelbe, beim id) füfjle,

baß id) if)m beu SobeSfeim »ererbt

b,ätte. 3d) erholte mid) nur ferner

unb langfam; — ba fam ein 5}rief"

— genuine ftö^ute laut auf, mit

Slnftrengung rebete fie weiter. „3n
bem ^Briefe ftaub, bafj er mit bluten«

bem £>erjen fiel) üon mir losreiße, feine

Altern hätten iljiu feit 3ab,ren eine

»raut benimmt, baS 9Jcäbd)en liebe

ifni, er fönne nid)t jurürftreten ol)ne

jwei Familien unglüdlirf) 511 machen,

er wollte iür mid) unb für ba« ßinb,

welche« nun geboren fein miiffe, forgen,

fein Sknquier werbe eS mir an nicfjtS

fehlen laffen, id) möge if>m niebj fluten,

er liebe mid), nur uüctj, aber er wollte

nidjt wieber fommen, um uns beu

9lbfcf)ieb nid)t ju erfd)Weren. 2tcfj weif?

nidjt, was in ben näcf)ften Sagen mit

mir gefdjal). 91IS mein erfteS 2öel)

mid) niebt getöbtet Ijatte, berliefe icf)

meine Hoffnung, um ein billiges

flämnterdjen ju be$ief)en unb bie Arbeit

für micf) unb mein Rinb aufjunefnuen.

GS fiel mir nict)t ein, Don bem Sreu*

lofen ©elb aujuuefnncn. t>er ben

£ungertob flerbeu. Wein ftiub wud)S

unb gebiet) — id) — warb fd)wäd)er

unb fcb,wäd)er. 911S id) itictjt mel)r

arbeiten tonnte, muftte ict) in bas

Spital. 2Bic ein Gngel fmb Sie mir

l)ier erfebjenen. $ür niict) burfte id)

uidjtS oon demjenigen, ber mid) Orr«

lief?, annehmen, fagen Sie ifjni meine

legten ©rüfje unb uteine Skrjeifning.

Gr möge für fein Slinb forgen." - -

das lauge Sprechen f>atte genuine

furdjtbar angegriffen, „den Warnen

SljreS beliebten." bat icb,, „nennen

Sie mir feinen Hainen unb beu SforeS

ftinbeS." genuine fämpfte mit einem

GrftirfungSanfafl, fie rang uergebenS

nad) £uft, bie ftranfenpflegeriu entfejjte

ftc^ über beu SuiUuti. 9tofö eilte fie

in ben nädjftcn ftranfcnfaal, in wel=

d)em eben ber 9lrjt feine Hiuube machte.

Sie taut gefolgt üou meinem Wanne
jurüd. diefer trat an £)ermiueifS

33ett. die Sinne gewährte itjn fnuiu,

als fie einen fjerj^crtciüciibcii Schrei

auSftieB. — 2Nit äuf?erfter Jlraftan*

ftrengung fnfjte fie naef) meiner ^>aub,

bie fie trampfljaft umfcb/loB. Gr, er,

fd>rie fie, mein ilinb — £eo. —
9lud) icb, fcf)rie auf unb faö cutgeiftert

in baS tobtenblafie 9(ntliJ|i meines

(hatten. — der 9lrjt in iljm war

(tarier als ber lUenfd), er gab rafd)

einige Slnorbnungen für ^er,,,me —
511 fpät.

s
)lo<b Inelt fie meine ftaiib

uiiifcf>lungeu, id) füllte, wie fie talter

unb lälter warb. H011 bem (*5efict>te

wid) ber entfette
sJ(uSbrud, ftiflergrirt*

breitete fict> barüber — einige tiefe

Wt()emftüge unb bann — bann —
baS war ber 2ob. - 3ct> felbft füllte

mid) jerfcb,mettert, icb, tüfjte bie 611t»

fcblafene unb fcb,ritt bjnaus. Ceo war

feiner Bewegung .$err geworben, id)

fat) it)n mit ber ßranfenpflcgerin eifrig

reben. $h ber biefem Sage folgeubcu

9?acf)t tarn fein Scf)laf unb feine 9iul)e

über micb,. oeb fcfylofe mein

ab unb lieft £eo fagen, mau möge

mid) nid)t ftöreu.
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Selche 9itid)t! - 3d) fanu nub

fanu über mein jerflörteS ©lüd, über

bie arme bleiche Sobte, über baS mir

uubefannte ftinb. 3u feinem 3'»'»w
manberte £eo auf unb nieber. 9lm

frühen borgen fanbte er mir ein

Sriefd)en.

,,$urd) bie ftranfenrortrteriu Don

deiner langen Unterrebuug mit £er*

miue unterrid)tet, uetjme id) im Sor=

hinein Teine Serfügung über unfere

3"timft an. Sefdjliefje — id) fjabe

nur 511 getjordjen."

me ic$ mit mir rang ! Sollte id)

ber Regung meines £)erjenS folgen

unb £eo öerlaffen? SÖie aber fonnte

id) bann für baS ftinb forgen ? Siebte

£eo m i d) nicf>t, fo liebte er bod) feine

Rubere, Termine mar tobt

3m Spital erfuhr id), ein ltnbe*

tannter tjabe erflärt, bie Soften üou

.perminen'S Söeerbigung 511 tragen unb

ein ftleddjen @rbe auf immerbar für

fie getauft. 3d) erfaunte £eon'S 9(n*

orbnuug. 9Htr blieb nidjts für bie

Sobte ju ttjun übrig. 3d) ful)r in

baS $inber*9lfi)l. — 9)lau braute mir

.frermiueu'S ftinb. (Sin lieblidjeS ©e*

fid>t(f)cit fachte midj au. $ie ftleine,

gar nid)t faVu, ftredte bie £änbd)eu

nad) meiner £utfeber au» unb jauste

mid) am £)aare. Wad) einer eifrigen

Scfpredjung mit ber Sorflefjerin beS

WftjlS fufjr id) au§, faufte bie nieb=

lidjfte ftinbermäfd)e, ein fleineS Söettdjeu,

unb ließ MeS in meine 2£oljnung

fdjaffen. 3n'S 9lful $urüdtel)renb, fanb

id) bie ftörinlidjfeiten nad) SBunfcty

erlebigt. 3dj burfte bie kleine mit«

nefjmen. Ceo fetjrte fpät am Wbenb

f)eim. 3d) liefe i(jn 511 mir bitten unb
ba er fiefy meinem 3 m,,,Icr näherte,

bebeutete id) it)iu, teilt ©eräufet) ju

machen. 9(m 58ett beS fd)lafenben

JlinbeS fprad) id) : Unfer Äinb, £eo,

liebe es unb liebe ouefj micrj ein wenig

um feinetmiflen.

9öie ber ftarfe Wann jufauimeu=

brad) unb meinte, wie er mir um ben

£>als fiel unb mid) feinen guten (*ugcl

nannte, baS mar ber erfte Colm meiner

pflichttreue unb fortan erblüljte nur

Segen aus biefer Stunbe.

3e^n 3a^re fpät er. £eouie

gebeizt unb mirb ein reijenbeS 9)täbd)eu.

Sie atnit nidjt, bafj it)re 3Dhttter in

ber Grbe ruf)t. 3d) tonnte beut flinbe

nichts erjäljlen , was einen 3w»ff l

au bem Sater in fein ."perj gefentt

fjätte.

jperminen'S ©eift üergibt mir biefe

;

v

läufd)ung, bie unu ©lüde iljreS

ftinbeS nottjmenbig ift.

9(13 id) mein erfteS felbftgeboreneS

ftinb in £eo'S 9lrme legte, ba mar
mir'S, als fafje id) Termine lädjeln,

als Hergebe fie mir mein ©lütf.

9t a d) a ^ t } e 1) n 3 « ^ r e u. Wein
2öert ift erfüllt. £eonie ift bie glüd*

lid)fte ©attiu eines maderen SDiauueS

— .^ermiuen'S ©eift mirb aufrieben

fein
"

$aS maren bie legten Sporte in

beut tieinert Jpefte.

Ceo blidte ergriffen auf fein

2Öeib. ,,^u mein 4?aiiöfegeu, laf? mict)

5)ir bauten, taufeub unb taufeubmal.

2Öie eleub f)ätte icf) roerbeu fönuen,

mie l)ätte id) es ertragen müffeu, als

|

ßonfequeiiü meiner ©a^ulb, unb mie

glüdlid) ()aft ^u mid) gemacht! Wer
.
^at ^Di^ gelehrt, in ber fur^tbareu

Stunbe baS 9ted)te 51t finben V
Öiebe, Ceo. Unb biefe Ciebe

|

^at reiche iyrud)t getragen, beim fie

|

ermarb mir ^ein ^)erj, nic^t matjr,

j

5?eo, es gehört mir ?"

„W\t jebem Silage, feit ia^ ^icfj

I fo ebel unb gut Ijanbelu fa^. Sälen«

I tine, tomin ! mir wollen bie Shnber

j

tüffen, beuor wir unferer fieonie ben

lerften ©ruji in bie fterne feuben."
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JJicrte IScrtiprcbigt

auf ber §öbe btr 3«it unter freiem §immcl octjoltert »on f. Mofeggtr.

föpVjer nic^t ganj gebanfeuloS mit

bcn Acuten Derfe^vt, bor wirb

auf manche Uubegreiflidjfeit flößen, bic

wegen iljrer Sllltäglidjteit fünft gar

nidjt auffäflt. Die aflertneiften 3nbi*

uibnen finb wie Ungeheuer, bie mall

in Spiritn§ nufbeiunfjrt
;

if)r ©pirituS

ift ber 3eitgeift > ber bisweilen aus

beut Stteingeift ober aus bem SJiergeift

beftillirtwirb nnb in welchem fielärmenb

nnb leurb/ub, aber be» Weiteren träge

nnb plump bafnurinnen.

Unter Ruberem fällt eS mir immer

wieber auf, bafc biefelbeu ^erfonen,

bie unermiiblicb, über bie fcbjcdjten

3uftänbe ber SBelt fdjintpfen nnb

riiiinjen, eine gerabeju nerböfe 2lbuei=

gung fjaben bot ©ebanfen nnb Sbeen,

bie beffere 3"flänbe anftreben. Die*

felben Cettte, welche j. 3). in ber

iBörfeuwelt bie f)ocf)firebenbften tftift*

fd)löffer }ll beuten pflegen, ironifteren

mit einer gewiffen ÖHftigieit bie glätte

jn einer rationellen £uftfd)iffab,rt. Seite,

bie bei jebem Slnlof} über bie friften

ber ftefjeuben £>eere fluten — weldje

zuweilen aud) laufeube werben — ge«

be rben fid) gerabeju grob, wenn man Don

einer fprid^t, in melier ftriege

unter gebilbeten Golfern nic^t merjr

üorfomnten follen. Die friebliebenb=

ften ©efelleu erllären biefer Sbee Dom
ewigen ^rieben ben .Qrieg nnb fträtiben

firb, baDor, ben tfkbanien aud) nur ju

Regelt, ©oldje, meinte gegen baS ^ßafi*

nnb ©reujreDifionSWefen poltern, über

bießin* ober Wuaftifjrjöfle raifonnieren,

foutmen erft recfyt in bie £)itje, wenn

man Don einer gemeiufmneu 33öl!er=

politi! fprid)t, wenn man ben 5loS=

mopolitiSittitS böljer fiellt, als bie

tro&ige Wbgrenjung ber Nationen Don

einanber. 9)tand)er, ber uid)t reifen

fmtn, frember Literaturen uic^t tfyeil*

fjaftig wirb, weil er frember «Sprachen

I
tttcfjt mächtig ift, ober ber fein IjalbeS

!
£eben lang im Sdjmeifte feine» 9lu=

gefid)ts an einer freuiben Spraye
: büffelt, oljne fie bod) eigentlich tttue

I

jn fliegen, er wirb bie et)itifd)eften

1 2Bijje reiften gegen eilte etwaige 3bee

! unb wohlgemeinte 3)eflrebting , eine

j

ungemeine @iilturfprad)e anfjttflellen.

! Unb baS noeb, in einem £anbe, wo
ber leibige Spradjenftreit 2onfenben

bnS tfebett Dergällt ! Bie Viele jetern

! liiert gegen confeffionefleit gormentratn

nnb pfäffifdje llebergriffe nnb fügen

'fid) 5» feiner 3eit Stlletu wie ein

;

i'autm. Söie Viele fd)reieu nid)t gegen

jiibifd)en GJefd)äftSl)Uiubug nnb faitfen

j

bod) beim Srfjwinbler ein, wenn eS

tun ein paar ftrettjer billiger ift, als

beim reellen ©efdjäftSmanu, ben fie

jn ©rttttbe geb,en laffen. 2Ber jit*

terte iiic^t bor ßrantljeit nnb €iied)=

ttjunt! Wber ernfte Bewegungen,

wie ber Vegetarismus, bie 2öoll=

i tleibuug unb fo fort, wie fie in

ber 9lbfid)t, baS ?örperlid)e Eßobjfeiu

ju erfjöljeu, 51t fd)ütten, auftreten, fie

|

werben in ben grofjeu Waffen läd)erlid)

gemadjt. 2Ber erfennt uidjt bie^iiul^eit

unb töemeiufdjablidjieit beS ?J}riDilc=

giiunwefeuS , beS 23brfeufpieleS , ber

aBuchergewiiine! 9luS ^urrtit, fieb, felbft

511 fdjäbrgen, geb,t 3eber biefer &rage

luurrenb auS bem ÜÖege. Söer ftellte

nia^t }um minbeflett elcgifc^e SBetracb,«

tungen an über ben Unterfd)ieb Don

Wim unb iReid), Don unredjtntaBiger

syertfjeilung ber ©iiter jwiff^en 2?er=

jbienft unb UuDerbienft ! Wber fobalb

Die Herren Don irgenb einer tiefer

geljeuben focinliftifd)eu Oieform b,ören,

felbft Don einer Reform auf frieblic^ftem

3Bege, fo (teilen fie fid) in Cppofition,

werben alle Sc^atteufeiten ber Weiterung

IjerDorjutetyren filmen, fie Dergröüeru

ober ftcb, bie Sdjattenfeiten eiubilben,
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li nb fo bic 9)2 ui^tofit^fcit ou fid) unb

91 nbercii fyeruorrufcu.ltnprattifcty! fagcu

fie int beflen ftafl. frreilid), jebc ^bee

ift fo lauge unprattifd), als fidj bic

SL'icnfcfyfii mit i()ren Mitteln il)r toer*

fd)licf)eu. 3ft beim ba?, voai? 3br
tuoflt, erfüllbar, baltbar? $ft e§ mög*

Iid), Oei beflcfycnbeu 3 l'ftäuben bic

9tcooluliou ju oermeibeu '? 3ft c§

möglid), bie Millionen ftrenge unb für

beftaubig Don cinanber abjufperrcu ?

Sfl c* möglich, ba§ Subentbum au§»

^trotten ? Unb toenu fc^on, finb toir

bann tueiter, meufrbjid) uollenbctcr?

Won füllte glauben, in ba§, toaö

bie 9)ienfdjeu fo Ijeifj toünfefycu, mürben

fie iljr SDcnlcn uub £mffeu legen. 9lber

im ©cgentljeil, fie toetbcu ben Sbealifteu,

ber juerft bie tfcurbje emporhebt, um
ibuen jaud)jeub ober au$ SÖuubeji

blulenb bie $\c\t ibrer ferugefyenbftcu

ÜRMinfcfye ju s f'9cn — f' c merben ben

^kopfyeten uub Vorläufer uerfpolteu

uub oerfyölmeu, fie toerbeu fid) gegen

bie 9luuab>e ber 9Möglid)!eit ftenuueu

unb bie JKegung ju unterbrüden furfjen

uub 3Janbalenfämpfe beginnen gegen

$en, ber 3)cm jutradjtct, ma§ fie im

©ninbe borb, felber erreicht toiffeu

toollcu. llebrigcn* finb bie Sbeen, bie

aus in enfd) liefen 2)ebnrfuiffcn ritt«

fpvingeu, jinficrblict). 2Deun cS naeb,

ben „beuten" gegangen märe, fo

toüfitcn mir bleute uorb, nid)t§ bom
Sonucnfbftem, üon 9lmcrifa, Don ber

Dampffrafl. bon ber Glcflrijität unb

ttou nianctj' 9lnbercm, nur mären in

gutem ftafle leibeigene, löituten tu

beftent Salle mit 9J(oud)en bifputiereu,

»uie e§ tooljl mit ber 9)cenfd)l)eit

ftiiube, toenu 6ua ganj aflein in

ben 9lpfel gebiffeu fyätte, ober barüber,

ob Gbriftu* jungem inufjle ober buu=

gern toollte. ober barüber, ob ©ott

aurl) in einem SHirbis toobue, ober

toie toirie ßngel auf einer ^abclfpiltc

langen föuueu. 9lMr tjätleu ba* $enfe*n

nidjt gelernt, mären be3 ebleren (Sin»

pfinbenS, bc3 3i?erlljc§ gemeiuiiüjjiger

$bateu, ber freien Selbftbeftimmuug

littet iune getoorbeu. $od), fo ift c§

' einmal, bic Waffen finb träge, unb

toa§ uufere ©ebilbeteu aud) fc^mn^fit

Don tVortfd)ritt, in ber $b>t bleiben

|

fie bod) flehen auf bem alten ftlcd

\
unb Ijaben niebj aflein nic^t ben 9J?utb,

ba3 toirllid) mi^iibo^ucii , ma§ fie

;

toofleu, fie arbeiten bemjelben gevabeju

! entgegen.

SBoS bie Kriege anbelangt, fo

l pflegt man ju behaupten, fi f lägen in

ber ftatur ber Weuf^en. — 2Bcr

ImarbJ bie flriege? 2)a3 Söolf? fteiu.

|2)ie Iioben .^erren? X\e Diplomaten ?

^a. JÖerbcu Kriege mit beut #crjen

gemaebt ? 9icin, fonbern mit beut ilopf,

mit 3}cred)uuug, lleberlegung unb

laltblütig, nicf)t bon ber l'eibenft^aft

geleitet, fonbern uou einer 3bee. 53on

ber ScbJocbJ bei ßöniggrä^ totrb er»

$äblt, bafi 5bi«marff im Wngeficbje ber

@c^lact)t einen 9lugenblicf au bem

WuSgang berfelbeu ^oeifcltc. 3n biefer

©limmung begegnete er beut ©encral

Woltfe. 6r bot iljm eine Zigarre au

;

ber ©eneral tuäf)lte au§ feinem 3Jor=

rotf) bie befte. 2)a bad)te fid) 5Öi§mavrf

— er erjäblte e§ fpäter felbft
—

toenu ber ©eueral bie 9tul)e r)at,

bie Cigarreu ju prüfen, fo fann e§

nof^ itic^t fdjlimm flehen. — 911 fo

bie Herren raupten Öigarren im 9lttr

gefixt einer getoaltigett 9Jruberf(tilad)t

!

Diefelben .^erren, bie ben ttrieg berauf«

befd)iooren unb leiteten! 9Öeun )*ie

rauebeu föunen, mäbrenb Teutfcb,e

$eutfd)c tuorben, toirb ib^uen an ber

9?atiott, an Wenfc^enleben uub Glteru«

jammer n tdr)t biet gelegen fein. 91ber

freiließ, e§ ift nnfinnig, uou einem

^flbb,errn ein ^erj für'» 9^oll ju Oer*

laugen.

3cf) toieberb^ole e§ : 9iid>t bic tb^ieri«

i

fdje £eibenfcb,afl fiil)rt Xlcettf^enbeere

;

feinblicb, gegen cinouber, fonbern bie

9)?ad)t ber ^\bee, einer teuflifdjeu Sbee.

Sociale tinb politifdje Sbeen fteigeu

auf au§ ber 9LVltanfd)auuug ; bie

1
2tfeltaufd)auuug tann anerzogen, au»

j

gelebt toerbeu — tiub baC» ift meine

Hoffnung. 2Bir toerbeu noeb, auf einen

1
grünen 3meig iommeti. aber auf Um«
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wegen, weil auf beut gevnben Sßcge: uns jur %fyai, aber bie Verzweiflung

<5ncr ?ßeffimiSmuS uub 3nbifferrntiS* legt uns lafjm. JUon afleu SBoflwerfen,

muS ober lauere Suntmfyeit Simifiiben bie ber Jeufel int armen ü)Jenfd)eu

bnnt. 1 gegen bas (Üute baut, ift bie Slepfis

6S mag mauaV grofee 3bee jur bas gemaltigfte. 3u bei Vorfteflung,

Verbefferung beS luenfc^lii^eit i'ofeö baß firb, bie ÜDtenföeu nid)t uerföftueu

anfärben unausführbar förinen, aber tön neu, in biefer 33orftellung felbft

fie ift fittlid), weil fie baS 9ted)te will, liegt bie größte geiubfeligfeit unb ber

uub a(» folc^e foll mau fie aalten, baS ftmiptgrunb beS ftoberS. $>ie ®or«

ift woljl baS wenigfte, was man für ftefluug ift ber Reim aller Sljaten.

fie tf>un fann, bod) eS ift immerhin
1

(Sble Vorftellungen 31t erweden Ijeißt

etwa*.
|

eine belfere 3 11^ 1»^ fä<"-

(53 gibt „Wufflärer," bie bem 9tad)e ^bee bebarf jur 2^nt»

Volfe beu,,©lauben"auSlöfd)en wollen. Werbung nichts als einige ©enerationeu.

SÖiffen biefe Sporen, baß fie bamit
, 5ßon ©eueraiion 311 ©enerotion fräftigt

beu Glauben an'S 3beal überhaupt fie fiel), nimmt ©eftalt an, gleid)fam

uerni$ten? 5öer bie 3bcen t>on ftleifd) unb 33lut im Raupte ber Wen*
uub Üiecfyt ber ßiujeluen glaubt, ber

, fd)en, unb plöfjlicb, ift ein bisher Uu«
fann ^flidjt unb Stecht ber <£tänbe,

1

mögliches möglid) geworben,

ber Völler ni$t leugnen. 2Ber ba %e lebhafter mir eine 3bee glauben,

fieljt, wie fid) in einer (leinen ©emeinbe beffo lebensfähiger wirb fie. 2)al)er

^flidjt uub 9ted)t erfüllt, ber wirb boeb, tonnten mir für bie 3 l| f,m ft unfercS

an bem oflmäf)lid)en ©iege ber Arbeit
! ©efrbJertytS einfttoeilen moljl (au in

uub ber Humanität ber Hölter 31t ' etwas iöeffereS tb>u, als uufere ftiuber

cinanber uic^t bezweifeln (öuueu. Wber

er muß es berfteb>u, bie £ingc im

großen ©efirbJSfreife ut betrauten unb

bertraut 311 machen mit ben großen

©ebaufeu, in melden firb, nuS baS

(ünftige Steidj ©otteS fpiegelt, fie eiit-

bnrf nad) ber «Sonnenuhr uiä^t mit leben 311 (offen in bie 33orfteflung ber

feiner Caterne gurfen.
j

9Röglid)teit, baß eS fo werben I a u n,

Unfittlicb, ift ber MtljeiSmuS. Unb wie mir eS münfdjen. 2Üir finb fo

AlfjeiSmuS ift eS, 311 leugnen, bafe weit getommeu. marum fofleu mir jefot,

baS ©ute unb ßd)te auf biefer SBelt auf rjalbem 9Bege fteljen bleiben, marmu
enblicb, 311m Siege Kommt. Uufittlid) ' follen mir uid)t tüf)u weiter uub ein«

ift eS, ju behaupten, baß ein 2öclt* porftreben! $)ie ©ottljeit grollt beu

bürgertljum bei ben Gulturbölfern nidjt feigen unb fie (ouu nur Derfötjut

möglich, ein beftaubiger VöKerfrieben

nirbj bentbnr fei. 2öenn Gultur unb

Süilbung iljre 9lufgobe erfüllt, bann

werben, wenn wir tyr (üb^u baS ©ött*

lia^c Dom Hilfen reißen.

3bv hobt jwei Söege, entweber

ift 9UleS möglich. 9Dir t)aben b,eute i^r wünfdjt ein beffereS SoS unb (»abt

©efejje , beneu fid^ Uiele Wiflionen
1

ben 2)uitfj, beffen Grreia^ung fofort

leibeufcrjaftlic()er , rob^er Wenfc^en
j

mit 3 lll)erW anuiba^nen, ober jj^r

bengen, warum fofl firb, nir^t eine üerjweifelt an ber 3ntuuft, bann aber

ganje JTOelt beugen (önneu uor
j

— fa^meigt. 9?at)rt mit (Surein ©eteife

©efe^en , bie bem Allgemeinen ju
1

über bie eleuben 3>'ftö"^e »»r nia^t

©d>ut> Unb ©ebeitjen finb! immer fort SBaffer in ©iebe ju fd^öpfeu,

Unfittlicb^ i^ eS, 9(bficb>n uub !

in beu ©anb ju fcb,reiben, Wöhren ju

^LMäne, bie auf baS allgemeine 2BoI)l

gerietet finb, SBerfuaV, ßrfinbuugen,

bletrfjen, iööcfc &u lueKeu.

3cb, werbe meine 3i^frfic^t weiter

^Beftrebungen, lrtd^erlic^ 311 machen, 31t tragen. werbe bind) beu 3rr<

üerfolgeu. bloß weil fie fyeute ),0(^ garten (Euerer fdinmerlir^eu Alfter«

uic^t realifierbar finb. $)er 3n>eife( jagt
|
cullur, bie wie pl)t)fifd)e Orruc^t in itprer

K«ftM«r i „flfi«jorttn'«, 3. fltft, IX. 13
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f)Öcf)jieit 9?cifc DrAttTni0 wirb — ben

3Öeg finbcti an'S QUl, baS id) freiließ

iiic^t erleben fomi, aber au« ber ftert le

erblide. & wirb ber Nationalitäten«

jinb Dtacenfampf fid) löfen in Ditnfl,

eS werben bie Toguten fdnniuben, eS

werben bie moralifcb/u ©d)ranfeu faden

^wifdjen ben ©täuben, eS wirb bie

l'ttttic^e ftreiljeit nnb bie SReiif<^rn-

wiirbe t)crrfc{)cii, e§ wirb baS @ctjte

nnb Südjtige fiegett nnb baS 5alfd)e

nnb Wrntfelige Derberben , eS wirb

3werfmäfjigfeit in ber CebenSweife

fein, eS wirb wafjre drieuntniB ber

Sc^öntjeit fein, in ber Natur nnb in

ber fhinfr; bie 2Diffenfd)aft wirb nic^t

merjt rjerjlä^ntenb Wirten wie fjeute,

fonbem fitttgeub nnb befreienb, bie

Wenfrrjen werben wieber freubig werben

nnb juuerficrjtlicb; nnb glüdlid}. Nicb,t

©ewaltftreictje werben fold)e 9leuberun«

gen üoflfüffren, Weber bie ßrbbeben

'

ber SJölfer, noef) bie Sonnerfcfyläge ber

dürften, benn jeber ©ewaltftreid), er

mag in befter WbficbJ gefd)eb>n, trübt

nnb bevwirrt nnfere ^flicb> nnb

OieebJSbegriffe nnb frbjrubert in 9lb=

grünbe, anftatt ju ergeben. £ie 6r»

ienntniS nnfere? großen 33erufeS läßt

firb, trofc aller ©fepfiS nimmer ganj

betäuben, aus if)r fjerauS wirb ©rofjeS

allmäfjlid) waet)fen nnb bie fjeute ber»

Rotteten 3been werben folcfje 2Jer*

jüuguug boflfüljren.

2ÖaS aber wirb jenes üoflenbetere

©efrb,led)t bon bem unfern fagen ?

SBotl biefem eigennüfcigen, anmaRenbeu,

trioolen, naeb, ©inneugeiiufj fjaftenben,

in fit t Ilcf>er Aufgabe jeboeb, tfmtlofeu,

ber inneren menfcrjtirtjen 93erooflfomnt*

nung oft fogar feinbfeligen ©cfct»lec^t ?

29irb eS Gucb, ftiirnen, öerarb>n ?

Nein, eS wirb (hteb, nur bebauern,

baj? 3f)r in unbegrenzter ©elbftfitcb,!,

in Qanl ""b Streit um 3beale (Stier

Öeben berbittert l)abt, of)ue beS ©lau-

benS au bie 3beale eigeutlid) fäljig

$n fein.

Cft benfe icf> bariiber nad), wie fic

uact) fiinffnmbert Sauren nnfere jefcige

3eit bejeidjnen werben. Cbbiefe@pod)e|

|

— weil fie bis bafjin bort) nid)t uieljr

Nettjeit Reißen fann — nid)t jtim

Wiltelalter gerechnet werben wirb?

Cber wirb man fie bie 3eit beS

SreifjeilSfampfeS, ober bie 3eil ber

©tepfiS, ober bie 3?Ü ber ermadjeubeit

Humanität neuneu ? ^ebenfalls wirb

ber lUeufct) jener fernen 3»<t»nfl f)öl)er

ftcfjeu, als ber t)eutige; uie^t allein

rjöfier au SBiffeu nnb können, fonbeni

— waS uneublict) uiefjr unb baS eittjtg

Dfajjgebeubc ift — Ijöfjer au moralifdjer

Honfommenljeif. £er Wenfd) ift eine

23eftie, fo lauge er eS fein will. Sie

$f)atfacb,e wirb eS fonneuftar beweifeu,

bau er aus befferem ©toff gemalt

ift, als baS Z1)\tx. $aS fietit man
boef) fetjou bleute unb faf) eS immer.

— 9llfo waS fperrt 3fjr Gud) beim?
2BaS ftrebt 3l)r bie allgemeine

STOebjnflidjt au unb uicr)t lieber ben

!
^rieben ? 9öaS wollt 3f)r bem »etiler

Wlmofeu geben unb nirrjt lieber tradjteu,

bie 9lrmut abjnfRaffen? UBaS begehrt

3l)r bie f^veiOeit ber ^3erfon, wenn
3f)r bie $Ölfer bon einanber abgrenzt ?

2BaS fpredjet 3ljr bon ber 33eiämpfuug

beS perföulicfyen (SgoiSutuS, wenn ein

93olf baS anbere einfe^ränfeu unb

überboitOeilen barf, aus bem einen

©runb, weil eS baS flärtere ift ? SöaS

fd)Wä^et 3^r bon ber ftreiljeit beS

©ewiffenS, wenn 3f)r bie ^orurti)eile

ber ©täube , ber Gonfeffionen , ber

Nationen nirfyt aufgeben wollt ? UöaS

feib 3b^r fo b^erb gegen ben fjungemben

5Bagabunbeu, ber uieb,t Arbeit finbet,

unb fo untert^äuig gegen baS grofce

^arafitentfjum ber ©efeflfdjaft, baS nia^t

arbeiten will?

3d) win 6ueb; ein Kapitel aus

beut (Suangelium ber 3ulililft lefeu.

SaS flinb wirb oljttc 9Jürfftd)t auf

feine Sfatntlie nur jene Siechte unb

^ortb^eile b^abeu, bie eS firb, felbft

erwirbt. Slwfjl gehört eS jtterii beut

Sater, ber eS jeugt, unb berWuttet,

bie eS gebärt. 9lber balb wäd)5t eS

hinaus, eS gefjört bem ßetjrer, ber eS

unterridjtet, es gehört ber $>eituat, bic

eS erjieljt unb befa^ii^t, eS gehört
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bem Sßatetlanb, tu bem uub burd) ] 3>ater, Wutter, SMjier, £mmat, 3Jater*

baS eS wirft nnb entlief) gehört eS Ianb, 9)(enfd)t)eit, ba» finb eben bie

ber Ü)tenfrf)f)eit, in bev eS aufgeben I
Stufen auf ber ^iutmefvleiter. S&er

muß. — Unb ©ott? fragt 3(jr. 3d) auf ber legten biefer Stufen augelangt

fage mit einem grofjen g?nuijofen : ift, ben fct>Iie^t ©ott in feine 2lvme.

(Segen einen Sdjanbflerh.

ein Stüter für unftrr SJolfßle&icr.

fl^llfir foflten uns ben £ol)u nicf)t

iSlsSt fo ntfjig gefallen laffen, mit

welchem unfer reblidjeS $rad)ten, baS

5Jolf ju bilben unb ju ergeben, fort»

wüljreub gefdjänbet wirb.

3d) naf)in feinerjeit in biefen heften

WnloB, auf baS Unwefen ber $rauiu«,

5Ua^rfagebüd)er u. bgl. fjiujumeifen

;

einzelne SßoKöfc^ulte^rer jeigen bei

üerfd)iebenen @elegeul)eiten it)re 6nt*

rüftung über biefe Wrt Don Wfterlite»

ratur unb rufen und) Wblnlfe. £od)

bie majjgebenbeu 33eljörbeu fdjeiueu ber

Sadje feine 2öid)tigfeit beizulegen, fie

glauben bamit genug ju ttyun, wenn
fie Söeijen fäen; baß fie aud) baS Un*
traut ausrotten müßten, um eine gute

$rucf)t ju erjielen, ba§ (eud)tet iljneu

nid)t ein. 9)cau oerlange ja uid)t. baß

bie ljoljen £)erren auf ben $orfjaf)r«

märften fyerumgeljen unb bie 91 ugen

aufmalen foflten, aber bie Of>ren

mödjten fie uid)t üerfd)ließen, wenn
man iljneu erjät)It, was ba braufjen

für 3Drurffd)riften colportiert, für

Sd)anbbüd)er unb 3kofd)üreu in £mu»
berttaufenben oon ßjemplaren tn'S

2?olf geftreut werben. 35er Sdjrift*

ftener, ber in reiiifter 9lbfid)t, befeelt

»on ebleren Stiftungen unb SJorbilbern

anberer Cäuber unb SJÖlfer feine 9fe*

fortnuorfctjläge niadjt, ift in beftänbiger

©efafjr, confiSctert &it werben ; aber für

bie $ummf)eit unb nieberträdjtigfte

©elbfpeculation auf Äofleu ber 93olfS*

bilbung unb ©efitiung gab eS niemals

eine Genfur, niemals ein befrf)räufen-

beS Sßrejjgefefc, bie geljt frei unb ftolj

burd) bie 2öelt uub madit bie großen

Opfer, bie ber Staat für Schule uub

Kultur bavbringt, iüuforifd).

Sn^lj. SlrauBlid)'S „58olf*|d)rifteu=

SJerlag" (Urfab,r=Cinj) als 9iumero 57

|

erfdjieu in ungezählter Auflage ein

2öerfd)eu unter bem litel: „$ie Söhh-

ber ber Smupattne unb beS Waguctis*

muS, ober bie enthüllten 3ouberfväfte

unb ©efjeimniffe ber Dlatur. (SntfjaU

tenb 800 Dielfad) bewährte Wittel,

©efammelt unb uifammengefteflt tton

$r. ^leinljorati." $er Stitel entfette

iufofem ja nidjtS SdjlimmeS, ja es

wäre unter bemfelbeu ein ernft wiffeu»

fdjaftlidjeS unb belefjrenbeS SÖerf benf=

bar. SMefe trügerifdje Stimmung wirb

aud) nod) im Vorwort fortgefpomten,

in weldjem, wenn fdwn nid)t ber arm*

feiige SJerfaffer ober Grfinber, ber fid)er*

lid) feit 3>alj>rl)unberten tobt, aber im

Steidje ber Sporen unfterblid) ift, wofjl

jebod) "ber ingeuieufe Herausgeber eine

gerabeju p^ilofopb,ifd)e Lanier annimmt

unb in folgenber 2öeife bociert: „Sljnt*

patf)ie bejeid)net in pft)d)ifd)er unb pf)i)»

fifdjer S3ejiet)inig eine gewiffe lieber»

einftimmung 3$erfd)iebener, weldje fid)

in entfpred)enber S^ätigfeit berfelben

äußert. 9(m auffädigfleu tritt eine

foldje Smnpat^ie in ber Sonwelt auf,

in ber fogenannten Stunpattjie ber

5Eöne. 93efinben fid) j. 50. jwei gleid)=

geftimmte Violinen neben einanber,

unb wirb bie G»Saite ber einen ge«

ftridjeu, fo tönt alsbalb aud) bie

G*Seite ber anbern o^ne berührt wor»

ben 31t fein, ßbenfo geben geftimmte

13*
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©läfer ben 2"on, in welkem fie ge=

ftiuuut finb, Don felbfl an, wenn ber*

felbe Zon in ihrer 9iäb,e hervorgebracht

wirb.

Uttte nun bei töimiben 3nftriimen*

ten, fo treten Grfcheiuimgen ber St)in*

patljie auch im SJcenfcheu fowoljl in

giftiger als leiblicher SBejiehung auf.

So 5. 33. nennt man eS Sympathie,

wenn jmei s43erfoncn buret) biefelbeu

(heiguiffe, ßrfcheinimgeu n. bgl. in

i l)i ein ©etuiiihe unmittelbar gleichmäßig

ergriffen werben
;

noch mertroürbiger

aber ift es, bafo ^erfonen, obgleich oft

weit oon einonber entfernt, bocf> in

einer folgen SJejiehung 511 einanber

fteben founen, bafj, wenn ber (Sine

irgenbwie nfficiert wirb, auet) ber 2ln«

beie auf eine entfprecheube 9©eife an=

geregt wirb, $irf}er gehören 5. 23. bie

Vinningen oon bem Schicffal entfernter

geliebter ^erfonen ober auch üou

Sterbenben.

9(ber nicht nur jwifchen bem 5D?ch*

fchen werben ftjiupathetifche ^Beziehungen

angenommen, fonbern auch jwifchen

Weiften nnb Sinnen, ^flanjcn,

Steinen, SSeltförpern, ©eiftcru n. f. w.

nnb ^at man auf biefer Mitnahme

bann ben ©lauben an bie Söirffam»

feit fpmpathetifcher Guren gefniipft.

Obwohl bie wnnberbaren @rf<h?i s

nnngen ber Sympathie oon Super*

fliigleru mijjtannt, für ^irugefpinnfte

uitsgefchrieeu nnb ben nnnnfjeii, oft

fchnblicheu Cuacffalberiuitteln gleich*

geftetlt werben, fo haben bie SWnnber

ber Smnpathie nnb bes SJcagnetiSmuS

iusbefonbers in nnferer Qcit bennoch

eine neue 53al)n fich gebrochen. $a§
Vertrauen auf bie wenn auch uner*

tiariiehen, Doch als erfolgreich f'<h be*

mäfjrenbeu Sfönnber ber fnmpathetifchen

Milien nimmt immer mehr nnb mehr jn-

3n ber 5l)ot uiüfjte man aber auch

befchtänfteu $erftaubcs fein, wollte

man aus bem ©rititbe Silks leugnen

ober oerwerfen, weil man es nicht be*

greifen lanu, ba e§ in ber 9?atur boct)

fo Mieles gibt, was man fich nicht ent»

ralhfeln tann. @in flcines 33eifpiel

biene: warum wirft j. 93. ein 23ors=

borfer 9lpfel mit einem S)ceffer gegen

bie SÖIüte hin gefetmbt larierenb, ba=

gegen nach bem Stiele ju gefchabt, Oer»

ftopfenb? SBarimt befövbert ber rothe

33eifu[5 oon oben nach «iilru abge*

fchnitten bie monatliche Steinigung,

währenb er in eutgegengefe^ter Stich*

hing abgefchnitten biefelbe ftillt ? u. f. w.

SDaS JÖaruut bleibt allerbings ein Sfäth*

fei: bie 933'trfung aber ift befauntc ZfyaU

fache."

$as hingt im ©runbe Med ganj

fauber mobein, ungefähr, als ob ein

amerifauifcher, englifchee ober fehwei*

jerifcher Spirihft gegen ben Wateria*

lismus poleiutfierte. (£s gibt in ber

%i)üi Xinge im Gimmel nnb auf 6r*

ben, Oon Denen fich u ufere SchnlmeiS*

heit nichts träumen läjjt, boch wollen

wir nun fehen, wie wuuberlich biefe im»

umftöHliche SMjrheit ausgenützt wirb,

©anj plö^Iich fpringt ber Teufel au»

ber ftulte nnb ber SJerfaffer fährt fort

:

,Mü Siecht barf biefes 33üchlein ein

Sd)a|}läftleiu genannt werben, weil es

in einem fo flehten Staunte wahre

üöunberbinge bringt nnb ben Withäu*

gern ber Sompathie eine höchft er»

wünfehte Satumlung berartiger ©e*

heimuiffe bietet.

Schließlich wirb nur noch bemertt,

bojj jene Wittel, wo nicht eigens eine

anbere ^eriobe bes WoubwechfelS aus*

brüeflith angegeben ift, jur $t\t beS

abuehmenben Wonbes ftiflfchweigenb

anjuwenben finb nnb bafj man bie

Orte, wo man etwas oergräbt, nicht

wieber berühren, ober noch beffer gattj

metben foll."

9?uu ift ber Her! bei feiner Stange

unb beginnt bie Anführung feiner 800

„üielfach bewährten" SJhttel gegen alte

möglichen Äraufheiten, nicht minber

für bie ^)auS=, gelb«, Sieh», Obft-

mirtbjehaft u. f. w.

SÖcuu es wenigftens gewöhnliche

9lltweibcr=Wittel wären, bie noch wahre

Offenbarungen finb gegenüber biefer
£eiloerfahreu, wooon fjiev eine Heine

Auswahl geboten ift.
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3ai)itf<()utenrn ;u urrtrribcn.

Ütiiitm eine 3?pf)ue, bo§re ober ftid)

in biefelbe ein Keines Sodj> nnb fterfe

eine CauS hinein, widle hierauf bie

SBofjne in ein Stüddjen feibeneS 3 eil 9
nnb f)änge fie an ben $>al$.

Cber:

9iei6e ben fcfyuerjfmften 3^" »"«t

bemfelben 3a^» au* einem lobten»

fopfe, fleit ben 3«^» wieber an [einen

Ort nnb laß bann ben #opf wieber

fortbringen.

Porbanung gegen 3aljnfdjtiierien.

$eu erften einem flinbe ausfallen«

ben 3af)\\ loffe Don bemfelben Oer»

fdjlutfeu, fo befommt eS jeitlebenS lein

3at)nwet).

ilertretbung ber Kröpfe.

Stelle $irf) an einem woifenleereu

9(benbe bei juneljmeubem Wonbe nnb

bei bellem, reinen *öionbfd>eitie mit beut

®efuf)te nad) Horben, bretje $id) bann

in lurjen 3>o»fö*nräumeu nad) Cften,

Süben nnb Sftkften, mieber nad) Wor=

ben, nnb macfye bei jeber Rimmels*

gegenb eine ganj tleine ^Jaufe. 9)1 it

bem ©efidjt wieber nad) Horben ge«

wenbet, breite $id) linfs nad) bem
9)tonbe Ijerum, fie^e fdjarf in feine

Scheibe, {treibe ben biden JpalS mit

ber&anb nnb fpriety ganj laut: „3öa8

id) fefje, nebme 311, was id) ftreiaV,

neunte ab, im Hamen ©otteS beS SBa-

terS, beS Sohnes nnb beS Ijeiligeu

©eifteS, ftincn!" hierauf gefje rutyig

nad) £>aufe.

IDunben fdjnell, oljne Sdjintr; uitb

oljne (fiterung |u feilen.

Stimm baS Suftritiuent, mit mel*

d>em $u Tid) oertounbet (jaft, ftede eS

in Sperf nnb (äffe eS fo lange barin,

bis bie 5Öunbe geseilt iß, toas unge=

wöljnlid) fcfinell gefdjefjen wirb.

3u beflimmtrr Stunbe auffuwadjen.

Cege fo oic( Lorbeerblätter als $)u

Stunbeu Wafeit wiflft, in ein feine»

2üd)lein, binbe biefeS auf ben Söirbel

beS ßopfe» nnb lege $id) auf bie liute

Seite fdjlafen.

5as Betrunhenturrben \u oerljinbern.

3j$ beS Borgens frülj uüdjtern

7 ober 9 bittere ÜNanbeln, fo taunft

3)u au biefem Jage trinfen, fo üiel bu

wiflft, unb wirft bod) nid)t betrunteu

werben.

Cber:

2rage einen 5tran j toon (Spljeu um
baS $aupt.

fltiiiirrmciler fu urrtreiben.

Caffe bie Jpanb eines lobten fo

lange auf bem *DJale ruljeu, bis es

baüou falt geworben ift.

pnfi Pu bes Hadjte int Sinflfni fieljfl.

$5ieS bewirfft $u, wenn $u bie

9(ugenliber mit beut Sölute einer lieber*

maus beftretdjft.

törgen lUampft)ulten ober fogenannte

ilrtieluiannsfyulten.

tiefes Hebel meiert fdjnell unb

fidjer burd) baS öftere Hüffen einer

fjübfaVn ftraueuSperfou. (Sine gewifj

angenehme Gur!

Ulie ein Sraucnjimmer erfahren kann,

wenn es ijeiraten wirb.

Sie reifje fid) ein ftopfijaar aus,

binbe an baS SBurjelenbe beSfelbeu

einen Trauring, unb ^alte mit auf=

geftütjtem 'Jtrm am anbcien ^aarenbe

ben 9ling in bie Oeffnung eine» leeren

©lafcS, fo wirb er anfangen ju fdjwiu*

gen unb fo oft er an baS ©las an*

fd)lägt, nad) fo bieleu 3aljrfn wirb

baS Srauenjimmer heiraten. Schwingt

er o^ue aujiifdjlrtgeu, fo beiratet bie

grageube eutweber nod) basfelbe 3al)r

ober gar nie.

Jlamit eine frau iljrein Htanne im

Sdjlafe iLUes beidjte.

9?imm baS ,^erj oon einem ÜJnben

unb lege e» ber Sd)lafeuben auf» ^)erj r

fo eifäbrft Tu v
JllleS, was Tu wiffen

willft.
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©egen bie Staupe ber kleinen &inber.

%n Vnter gebe bem Kiube einen

tropfen 3Mut aus bem elften ©liebe

feines ©olbfingerS.

Vertreibung ber (5id)t.

©dnieibe bem Patienten on allen

Orten beS £eibeS, wo er £aare Imt,

etwas babon ab, ebenfo and) bon ben

Nägeln an .ftänben unb 5"f^n» wnb

llorfdjrift für flereitung ber foge*

nannten £ebenslampe.

Gin Soc^t üon SlSbeft in baS bon

©djleim gereinigte SMut eine? TOen«

fd)en getlmu unb angejiinbet, brennt

fo lang als ber ÜHenfch lebt, unb ber«

lifc^t mit beffen tfeben juglein).

üennjeidjen, ob ein Sdjnierkranher

leben bleibe ober fterben werbe.

Weibe beS Kraulen ©tirne mit

binbe bieS Miltes in ein reineS leinenes 5ßrot ober feine ftufefofjleu mit ©ped

£äpprf>en, meines bann einem Krebfe i uttb wirf bieS einem £unbe bor; frifct

auf bem Diiiden befeftigt werben muß.
! er eS, fo bleibt ber Kraute am fieben,

hierauf wirf ben Krebfen in einen !

läfct er eS liegen, fo flirbt jener.

ftluB, fo wirb bem Patienten balb

geholfen fein.
*,r bw ®elb ttlt Ätt,9^*«

Wimm aus einem ©$n>al6ennefte

öertreibung ber rotljen Muljr.
|

ein 6i, loche eS ^art unb lege eS wieber

flefce ein rotheS, nwlleneS Sud)
; s

. ^ % , bari m
ftart in bem SMute emeS un War»

b̂
9
8^ fllbe gC U(?t unb gebraut ?at,

getdbtete.i, £afen unb laffe eS «roden, ^ ^ ^ ,

J

mfl^n
werben. Bon biefein Suche lege bann

;

.
& f

. nm - . » • •

bf ,

ein ©tüdchen in rotten 9©ein unb

laffe ben Kraulen babon trinfen.

Heilung ber &bjeljrung.

Sauge bei abnehmenbem SRonbe

an ben iöriiften eines jungen äöeibeS,

bie einen Knaben geboren fjat, unb ifj :
genehm.

SMefeS nimm heraus unb thue es in ben

JÖeutel, fo betommft ®u ftetS wieber

fo Diel ©elb als bu auSgibft.

5afj bu Sebermann woljlgefallft.

Svage bie klugen eines 2ÖiebetjopfeS

bei $tr, fo bift $u Alflen lieb unb au«

jcbeS 9)lal etwas 3»<to l,m baS

©erinucn ber TOch im 9)tagen ju ber

Einbettl.

üertreibung ber fnngenfdjniiubfud)t.

Pnuernbe |rreunbfdjoft |u erwemen.

Stimm bon deinem SMute, laffe eS

troefnen, jerreibe eS ju ©taub unb

bringe babon ber ^erfon, für bie $u
$ich iutereffievft, in einer ©peife ober

£affe au ben £auptthcileu beS •

iu ©rhnupftabat bei.

Körpers ben erften ober biitteu 3:ag
. («öion Ijüte fief) aber ja biefeS

nar^ bem neuen SJtonbe etliche 2vöpf= ! Littel aniuwenben, wenn man front"

rtjen 58lut, fange fie auf ein ©tüddjen
[

ift, benn bann üerpflanjt mau mit ber

ungebleichter Ceinwanb auf, wirfle eS
; gteuubfctjaft jugleiri bie Krantf)eit.)

jufammen unb tr)ne eS fammt abge*

ffb,uitteuen Nägeln dou £>änben unb

?yüBen, nebft paaren bon allen Steilen

beS Körpers, iu ein glattgebrüdteS

©tftetr^en 3ungfernwact)S, mad)c biefeS

511 einem 3rtv»fc^en, unb fpunbe eS iu

einen nodj im 50a^Stt)um begriffenen

3u erfahren, weldje oon ben am ßifdje

ftt^enben ^erfonen tt gut unb böfe mit

einem meint.

^)abe bie 3unge eines ©eierS unter

bie Hufe Sufjfo^e unb auf bie blo&c

^)anb gebnnben. unb in ber regten

S3aüm gegen Ofien 'ein unb fe^e einen ' ipanb b,alte bie Söurjel bon Gifenlraut,

Keil bon eben bemfelbeu ober bon fo miiffen bie SJöSmeiuenben auffielen

Girljentjolä borauf. unb hinweggehen.
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Ulfifjrn |Hetn in rotten unb rotten

in nirifjen ju oerroonbeln.

3m erftereu §afle tfjue 9lfche Don

rotten, tut anberen 9lfche Don weijjen

Dieben in baS gaß.

Bügeln |ii gießen, bie Mes burdj=

bringen.

$ieS bcwirfft 3)u, wenn $>u beim

©ießen in jebe flugel ein SDeijenforn

tfnift.

ine ^euersbrunji ju löfdjen.

9timm brei glühenbe Pohlen ans

beut &amiu heraus unb teilte fie nufjec»

halb beSfelbeu hm » bis fie Derlöfchen,

bann üerlifcht jugleid) bei- Sßranb.

Unb fo »weiter. Waehbrüdtich be*

loue ich, baß t)ier nicr)t etwa bie bra*

ftifd)eften, fonberu bie jahmflen 33ei*

fpiele gewählt unttben ; beim gerabe

jene „Wittel", bie ben ©runbfiod unb

bie Steubeln beS »üehleinS bilben,

I äffen fich l) t e r nicht Wieb er*

geben.
5öir fiub nid)t prübe unb jimper*

lich, nin meuigfteu, wenn eS fich Darum
banbclt, burrf) Wufbetfung fdjmcrer

Erhöben ein ©uteS 51t tl)uu, aber ich

wieberhole noch einmal, bie meifteu

Tinge, bie in biefem siöertchen Oer*

fteidmet fiub unb auf beut 3>nhrmarft

üou Jtinbern unb jungen Wübchen um
wenige ftreujer getauft werben fönuen,

laffen fid) felbft für Wännerfreife au*

ftaubiger 2Beife nicht wiebergeben.

3d) wollte urfprünglich biefeS

,.3?0lf5fchriftcheir mit Junior behau*

beln unb h«be bei bem elften Silid in

boSfelbe auch tüdjtig aufgelacht. 9(ber

baS £ad)eu ifi mir balb üergaugen.

ift mir üergaugen, als ich bie Un*

ermeßlichfett beS bariu aufgefpeieberteu

UufinnS ju ahnen begann, als mir

bie ungeheuere Frechheit juiu Gewußt«

fein fam, mit ber hier ber Vernunft

unb bem gefuubeu Sinne beS Jöolfe§

tu'S Wngeficht gefpieen wirb. ®aS 2a=

c^eit ifi mir vergangen, als ich auf

bem $orfjahrmarfte far), wie fid) bie

teilte um bie ßyemplare freier balgten,

wie e8 Solche, bie feines niefjr be«

fonunen tonnten, Don Ruberen ent*

lebnten, um Daraus abschreiben, nicht

etwa aus ©paß, fonbern im falben

©tauben unb Vertrauen. $>aS £ad)eu

ift mir üergaugen, als idj erfuhr, wie

bei einer ^ölfsfctmllcljrer^onfereuä,

in ber bie Angelegenheit wegen ©teue*

rung foletyer ©Triften Oorgebradjt

würbe, biefe Sache üertagt, refpecliüe

abgelehnt worben ift. SBeun 6 in er

in ber weiten 29elt über biefeS SBüch*

lein lachen lanu, fo ifi es £err ^Mj.

Scraufjlid) in Urfaljr»£inj.

aBenn 3br SJolfSbilbner glaubt,

foldje Schriften würben r)eitte im 3Jolfe

nidr)t mehr ernft genommen, ober bie

Wittel üerlöreu burch it>re SSMrtungS*

lofigteit balb allen SHefpect, fo irrt 5f>r

(Sud). 9lbgefeljeu Don ber phnfifd)eu unb

moralifcheu S d) ab 1 ich t e i t Dieter

biefer „Spmpathie*9)cittel" wirb baS

SJolf feit 3abrb,unberten Sag für Sag
baüou enttäufcht unb mau oerfudjt fie

bod) immer wieber unb ift geneigt,

baran ju glauben, fobalb ber 3 uMl
nach Rimbert mißlungenen SBerfuchcu

einmal einen fdjeiubar gelingen läßt.

3e unerllärlirber ein $ing ift, befto

größeren Dfeij ^at eS auf ungebilbete

Wenfdjcn. Unb wenn barauf war*

ten wollet, bis (Suere bem ßanbüolle

beigebrachte ©chulbilbnug aus eigener

ftraft berlei Neigungen abtöbten wirb,

fo tönut 3^ lauger warten, als

3t)t ^uft tjobt; bie alten Torheiten

füllen unb benebeln ben beuten bie

Stopfe unb erfd)weren ben Sinfluß beS

Unterrichtes.

6s gibt eine VI rt üou Aberglauben,

welche tief im meufchlichen ©emüthe

ihren ©ruub Qat, eine gewiffe ?Poefie

auf unfer Ceben unb Reiben legt unb

oft fogar üerebelub wirft. 3u biefer

91rt gehören bie craffen STt>ort)eitcii,

wie fie j. 18. unfer ©mupathiemittel»

SBüchleiu prebigt, foüiel 3h c Jinr 1,nc^

ben wenigen 23cifpieleu jugebeu werbet

— nun eben nicht. $)aS ift offen unb
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furj gefagt ein gentein fcfjäblidjeS 3 fl, 9»

ju beffeu Ausrottung fich Celjrer, ^}rie«

fter unb Sierße bie #änbe reiben

foflten. Wit SBarmmgeii unb ©pötte*

lcieu ift 11 icf> t Diel getrau, folche er«

werfen nur bie 9iettgierbe unb ben

SLMberfpruch ; wenn frhon bcr ©ewalt*

flrrich nicht burchführbar ift, bajj ber

öffentliche SUeifatif Don Derlei «Schriften

Derboteu wirb, wie ber beS WrfenifS

»erboten ift, fo foflen wenigfteuS bie

Wäntter, welche über baS 2öot)l beS

Holte» ju wachen tjaben, bie VerbrcU

|

tung ber Scfyuadjliteratur mit all'

ihrem @inflttf$ ju Dcrhinbern fliehen.

aOeun fie nur erft ernftlirh wolltcii,

eö würbe fich manches geeignete TOIcl

gegen biefen geiftigeu Shcblfrajj finbeu.

3<h fyabt feiuerjeit felbft eine» Dorgc=

fd)logen (£)eiiugarten, VIII. 3aljrg.,

©eile 194); eS gibt uiefleictyt noch au*

bere, unb fofllen fie fich unter gegen»

Wärtigem ©efefce nicht Durchführen

laffett — wohlan, fo machen wir ein

©efejj, worunter fich bie ÖJefittung unb
. baS »Johl beS VolfeS bttrehführen läßt.

R

Pomoitifdjfs ou0 htm JJolhe.

«u§ bem ßeben frjä&U uon p. * Jlo feiger.

r tu junger frifcher Äaiferjäger

bat feinen £>auptutoun um
brei $age Urlaub. (5s wor baS fjeft

©and ^fter unb ^aul, er wollte tjeim

iu fein 3)ergborf, wo cS feierlich unb

mit allerlei gruben begangen wirb.

35er Hauptmann fah feinen ©runb,

beut braüen SBurfcheu ben Urlaub

ju Verweigern. Spät Wbenb war'S,

als ber Urlauber bie ©einen baljeim

mit einem muntern ©rufe ©ott ! über»

raffle. Sie fajjen lange am 2ifch unb

er erjdljlte ihnen Dom tapferen ©ol»

batenleben unb üou ber 30elt. $auu
gieug er fcfjlafeu ^inouS in bie £)eu»

frhetier, wo ihm bie Butter mit füllen

ftreuben ein gutes Söctt gemarkt hatte.

Gr Ijatte ficherlich gut gefd)Iafen ( beim

jur nächfleu Worgeufriil)e, als bie

liebe Sonne herein fchien in'S tbauenbe,

Doti Vogelfang burdjflungene %l)t\\, fujj

er f<f)on wieber bei ben Uebrigen an ber

jyrübfuppe. Gr Mte feinen Spafj mit

ber .ftaitSfafoe, bie im f^enfter fajj unb

mit ihren funtclubcn Äugen auf bie

Wila)fd)tiffel ^ereinfetjaute. Gr Ijalte

feinen ©pof} mit ber l'iagb, ber er

allemal ein Sürolfchnittlein iu ben

i'öffcl warf, fo oft fie mit W\\a) juiii

9)<unbe fuhr. $aun flaute er baS

Keffer an, mit beut er baS SÖrot ab«

gefeimitteu fyatte unb fagte: „©cfjarf

ift baS Sing. <D(tij? ich boefc miffeu,

ob man bamit .<pals abfehneibeu taun."

Gr gieng mit beut Keffer jur ©tube
hinaus. 5?ie Ruberen a&en weiter,

jogeit hernach ihr ©ontitagSgewanb an

nub rüfteteu fich 511m ßue^gang. $em
jüngeren SJruber fiel eS auf, bafj ber

Solbat fo lange wegbleibe. Gr gieug

um ben £wf ^rniit unb faub hinter

ber leinte auf beut feuchten 9tafen

ben Solbaten liegen iu feinem SMute,

baS Keffer frampfig in ber ^)anb. 6r
hatte fid) beu .^als burchgefehuitteu

mit jwei tiefen ©chnitteu — eS war
fein Ceben mehr tu ihm.

öS ift üergebeuS gefotfeht worbeit

nach ber Urfarhe bicfeS ©etbftmorbeS,

es war gar nichts 51t fiubeu, was
auch nur ben leifefteu 9(nhaltSpuutt

hätte geben fömiett. 6r war mit fieib

unb 8eele ©olbat gewefeu, feine

Cfficiere waren mit ihm aufrieben. GS
war feine Veruntreuung, fein ©laubi*

ger; bie Ceute wufslen Don feinem uu*

glüeflicheu CiebeSDerhältnif?. 2>er 5Bur*

fche war ftets ferugefuub gewefeu unb
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munter wie eine ©emfe, unb als bie

Slerjte in ber lobtenfammer fein ©ehiru

ttntf tfiid^ten, faub e$ fich normal.

SluBcrgewöhnlid) war e§ wohl, baf$ er

plöfylid), or)ne befonberen 9lnlaB beu

Urlaub nahm, fo bafj man bermuthete,

bie 2fjat fei uorfä&lid) gefchehen. —
Gr mar in feinem ©rabe lange fc^on

Dermobert, al§ in ber @egeub immer

noch gebrochen würbe Don beut rätsel-

haften GreiguiS unb gebeutelt barau.

9iiemanb weiß, wa§ ben lebenSluftigeu

3}urfd>en öermocht hatte, in ber SMütc

feiner Sa^re fein £ebeu freiwillig ju

euben. —
3u einer anberen ©egenb — id)

mag weber Crt noch Warnen nennen,

weil Don ben t)icr erwähnten ^ßerfonen

noch 3}crwanbte leben — war ein

armer, halblahmer Seber ; er war ein

überaus gutmüthiger unb trotj feiner

ftablofigfeit feljr wohlthätiger Wenfd).

SJcancher bürftigen f^anülie webte er

bie Ceinwaub unentlohnt, er gieng ju

Uranien unb tröftete fte, er war be=

fcheibeu unb wufite Sebem, beut er

begegnete, etwas CiebrcicheS ju fageu

ober ju erweifeu. $e§ Wachte ober

gieng er in ber ©egeub herum unb

jüubete £>eujtobelu, Wühlen, ^llnit)ütteit

unb enblirh tmet) Söohnhäufer unb

gauje Jpöfe an. ^agabunbeu unb

Strolche, bie man für bie SBraublegcr

hielt, würben feinetwegen eingebogen

;

enblich fam mau ihm auf bie Spur
unb er leugnete feinen Slugcnblirf.

Gr fagte c$ lurjweg, fie lönuten ihn

in'3 kriminal bringen ober in'» 3rreu*

hau3 ober nach belieben wohin, er fei

einüerftanbeu; fo lauge fie ihn aber

frei in ber Söclt hrnuugeheu ließen,

müffe er GJebäube anjünben, bo§ fei

ihm angethan unb er werbe bauou

nicht laffen. — 2öie lange er ba»

fchon treibe? — 9113 ßuabe habe er e»

gelernt. $a habe ihn beim Siehweiben

oft rechtfehaffen gefroren unb er habe

fich au« Meifig ftelbfeuer gemacht. $a3
Wuffladcrn fei fd)öu gewefeu. Daun
höbe er auch £w^ftöBe angebrannt,

ba fei baS Wufflarferu noch fchöuer

gewefeu. Ginmal jur 2Öinter«3cit, als

er eine ^lact>^bÖrrf)ütte ange^ünbet

habe unb fich barau wärmen wollte,

habe fein flleib Reiter gefangen unb

er fei brennenb in einen Seich gc-

fpruugeu. $aUon rührten feine gid)«

tifchen Söcinc her, cS fei ein hnrtei
"

^eufjettel, aber laffen fföniie er cS

nicht. 3" weinen r)ub er an bei feinem

©eftänbuiffe, ju weinen ob all' beS

Unheils, baS er über bie Ceute ge-

bracht unb baS er nimmer gutzumachen

uermoge, aber laffen föune er eS nicht.

£eu Sonnenfcheiu fönue er entbehren,

beu Ört'uerbranb fönne er nicht eut«

behven, folcher fei wie ber 2ruut für

einen 3kifchmochtcnbcn — nicht au»

ber§. 20aS ^clfc ihm ba§ S?ebcn, wenn
er nicht brennen fehe! — ÜMait hat

ihn in ein ^rrenhau* gebracht, wo er

balb geftorben ift.
—

Giuem bämouifdjeu ©efcfjirfe unter»

lag auch 53auer 3ottpel, ber fogenanute

#äufcrfd)acherer. $o3 war ein Öjrojj»

baner im ^eiftrilnualb. Seine Gkünbe

erflrecfteu fid) weit über -Söenj unb

Sfjal, er hatte mehr als ein 'Jutjeub

Unechte unb nicht weniger kirnen

;

fein (Gehöft war weitläufig imb feft

wie eine 5Jnrg. Seit alten feilen war

baSfclbe Okfchledjt anfäffig auf biefem

(iJrofujute, eS gieng allen 3)cftycni

beSfclbeu wofjl, fie waren bie Herren

in ber Jöalbgegeub unb hachgfachtet.

$a fam eS uor etwa jwanjig fahren

bein bamaligeu SJeftycr ju Sinnen,

er wolle feinen weitläufigen, h'u'tev*

wälblerifcheu
S

-Öefty berfaufen unb fid)

ein weniger entlegene* Bauerngut cr=

werben. TaS tlmt er, unb objwar fein

neuer >}of aud) ganj ftattlid) war, fo

groB unb behäbig wie ber etfte war

er nicht. Ginmal Dun bem 53obeu ber

i'ätcr abgewichen ,
belmgte eS bem

Wanne nicht ved)t auf bem neuen

33eftü, er oerlangte fid) näher an bie

Strafte, nach einer engereu, weniger

forgenlmnen 2Öirthfchaft , aber ba»

.^>au3 füllte netter unb mehr uad)

moberuer Jöeife eingerichtet fein. Gr

faub auch balb wa» er fachte, fyub an
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ber Strafje ein SIMrtSljauS an unb er

uevmeiiite — wie ber {»and im

©lüde — trofc na« 9Iad^tQcile ge»

mannen ju Imbeii. £n§ bauerte nict)t

lange unb er wollte wieber was 9ln»

bereS. 6s war, als ob ber fouft finge

Wann aller vernünftigen (Srwägung

unfähig geworben wäre, feit er beii

angeflammten Sönlbfi^ feiner SJäter

i)erlaffen Ijatte. ©ein SÖeib ftarb im

SBirtSljaufe an £mmwel) non) Df,n

füllen großen ©ute. S5ie Äinber jer*

{freuten fid). 2)er ^opbel üertaufdjte

fein großes 2öirtSt)auS gegen ein Hei-

nere*, baS brausen im ^t)ole flnnb;

biefeS uarf) wenigen 3öoct)en gegen ein

jierlid)eS Jpäu§d)en im Slirdjborf, in

beut er fid) mit Dieter £aft einridjtete.

91IS er eingerichtet war unb nichts ju

tlmu Ijatte, als bor feinem £>äti3lein

}u fitzen unb nacbjuredjnen, ob fein

eiugefdjrumbfter Söefifc moljl auf fein

Lebtag auslaugen werbe, oljue bajj er

fuedjtlictye Arbeiten üerridjteu müßte,

wollte er fein $auS Wieber gegen

einen ©auerutjof bertaufa^en ; weil baS

aber nid)t mebj gelaug, fo taufd)te «
mit einem SMeintyäuSler in ber Warb,*

barfdjaft unb er taufd)te noch brei-

imb uiermal, fo bajj fie tytt beu

.^äufer« 6cb,anderer nannten, ßublirb,

wohnte er nur meljr in einer glitte,

bie früher als üifdjlermerlftatt Der«

weubet worben war unb bie nun ber

Wann erworben Ijatle, um — wie er

fugte — eiiblia) einen fixeren ^Mofo

ju tyaben. $>ie teilte fagten eS jefct

motjl fd)on, wo beS einft fo reiben

©rojjbauerS fidlerer ^laft fein werbe

— im Wrinenljrtufe.

(SineS 2ageS fajjeu fie im 2Öirt3-

(jaufe, bie ^errrn beS Dorfes, ber

©emeinbeborfiaub war bn, ber ^änfer«

fa^ad^erer war aueb, ba. ©ie tranlen

viel unb trieben Sbäfje unb ber ©e«

meinbeooiftanb fragte beu 3obbel, ob

er ntcf)t Käufer tauften wolle? £s fei

am (£nbe beS $>oife$ ein jwar tleineS,

aber, gauj feine» $>auS, M r Gn * 1,110

Tulng gelegen unb fteuerfrei. £aS gäbe

er — ber ©emeinbeDorfianb — für

bie $ifd)lerwerifiatt. ,M gilt!" rief

ber Röbbel, ber eS für Gruft nab^m,

. unb fällig ein. 9lber als er beu neuen

58efi£ nun befal), bergieng ilnn Jpören

unb ©ef>en — bor Scb^red! fiel er

äufamnieu , bom ©djlage getroffen.

$aS 5öeinb.au§ am griebljofe war'S

gemefen, fo er ba als leJjteS Cbject

eingelaufen unb in welchem er bleute

tb,atfäd)lid> woljnt. —
£iefe ftäfle finb fo uiü)eimlid),

! weil fie nad) uufereii Folgerungen

unbegrüubet unb unbegreiflich, finb.

Staunt weniger bämonif$ ift eine fol*

genbe ©efdndjte, hingegen noeb, weit

erfd)ütteruber unb tragifd), weil fie

meufrf)lid)er ift, weil fie aus jenen

Gigenf(b,aften tjerborgieng, bon beneu

wir 9ltle leidjter ober fernerer ge«

|

färbet finb.

?lm Frob^nleid^uamStage beS 3aljre5

1856 würben am frühen borgen auf
i bem ftriebljofe meiuerfteimatSbfarre jwei
!

Seidjen in ein gemeiufameS ©rab gefeutt.

:3wei 2)cäbcb,en bon 10-13 Saljren,

Sümterutiuber aus Sllbel unb ber

l^iafing. 91n baS sD(äbd)en bon Wpel

:
erinnere irf) mid) noeb,, e» t)tcfe 2Bal*

burga unb als man ber £etd)e 9toS«

;
marin unb fvifdje 93lumen um bie

;
Stirn waub, fagten bie Ceute: „2)ie

' Walburga tfyut mti) ßraujcl auffegen

|

am t$roi)nleid)uam3tag." ^>anu fanb

fie iljre ©efpnunin an beut Wäbd^eu

Don ber Wafiug unb fo matten fie

felbanber i^re 5rob,ulei^namSbroeeffion

iu'S lüf)(e ©rab. 2)er ^riebb,of liegt

abfeits Dorn Orte in ^eiliger 9ltih/

jwifdjeu ^elberit, nia^t weit bom
beS ©ölt. ®a uad) beut Begräbnis

alfogleicb, bie grol)n(eid)namSbroceffion

j

abgehalten würbe, fo blatte ber iobten*

i gröber, ber als Sahnen* ober 5^albacb,iu»

träger fungieren mujjte, uid^t 3 e '*»

. bnS ©rab jujuwerfen. 6rft gegen

|
W&enb beSfelbeu 3:ageS gieng er auf

I
ben ^fifbijof, um feines 9lmteS ju

|

walten. 3>a fiel eS ib.m auf, bafi im

©rabe nuftert)al() ber Särge .^obel»

fpäne lagen, wie folctye bem lobten

I al» Äobftiffen in bie 5trul;e gelegt ju
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werben pflegen. 9llS er genauer fdjaute,

fut) er, bajj bie Sorgbcdel loder waren

unb als er einen berfelben befefiigcn

wollte, gab cS einen hohlen 2on, als

ob ber Sorg leer wäre. 9Mit £uift

riß er bie 2)edel ouf, einen unb beu

auberu — in ben frühen waren $wbel*
|

fpiine, etliche .fteiligcnbilbchcn, fotift
|

nichts. $ie Ceichen waren weg. 3u
|

einer Stnnbe barauf waren bie Seilte

beS ^orfr§ auS JHaub unb 3kub.

Sie wußten nicht was ju machen,

u»aS ju beufen, ber ftall war unerhört.

Sbeal angelegte Naturen bauten au

eine Wuferftehung üon ben lobten unb

baß bie beibeu Jungfrauen in ihren

weißen Kleibern ficherlich au ber ftxofyn*

leichunmSproeefftou t^eilgeuoiuiuen t)ät*

ten. 93efonnenere fprnchcu fogleidj üon

Seichenraub. 3m Swlfe geht mancherlei

Ölaube, wa3 fich mit jungfräulichen

Seichen erzielen laffe unb bie Ürabi«

tionen fchwirrten wie gefpenftifche Uli»

geheuer Don 9)iunb ju Ctjreu. (hft

am uächftcn $oge, als ein 5kuer in

feinen SÖalb an ben ©ölf gieug,

um Äeifig ju brauen, faub er am
überghange, mit SRooS unb ^)eibcfraut

jugebedt, bie Seichen. $iefe waren

halb entblößt unb &crjauSt an ben

paaren, in Welmen noch Steile beS

ftranjeS tjiengen. 9lu ber Söruft waren

fie geöffnet unb bie llnterfiichung er*

gob, baft baS £>er$ unb $heile ber

Srber fehlten. $ie beibeu Seichen waren

mit einem Strid an ben 6a>nteln

jufammengebunben; fo nuifjtfii fie topf*

abwärts hängeub bom Oeäuber über ber

Slrhfel getragen worbeu fein bureb, beu

£>ol)(weg, ber Dom ^rieb^ofe gegen beu

Wölf führt, ©tili würben bie Seichen

beerbigt; ber Pfarrer fürchtete beu

SchmerjenSauSbrueh ber Altern. (Sr

ließ ben Sauer au§ 9llpel rufen.

„Wein lieber t$xcunb," fagte er, „wir

haben ÜBerlujt gehabt!" unb oerfnehte

ihn ju tröften. $er Jöauer antwortete

:

.,<EaS tb>t mir nit Diel. öS ift Örbcn,

bie Beel' ift nimmer b'riuueu geweSt.

$a$ thut mir nit Diel." @r fofl in

beu folgeuben dächten aber boch hart

gefchlucbjt l)aben auf feinem 93ett.

— ÖS Dergieug bie Qt'\i. $)ie SBehÖrb;

mag ihre ^eiiulif^en 9fachforfchungen

gepflogen b^abeu, aber es lam nichts

51t Sage, Don wem unb aus welchem

©runbe ber Seichenraub oeiübt worbeu

war.

3u berfelben ©egeub lebte Diele

3at)re früher ein aus Stlpel b^erab«

gezogener Jöauer — wir nennen il)u

ben 2iger, weil er in feinem Qoxm
in ber %f)at ein wilbeS ib,ier war.

Plein au ©eftalt, aber unterfcfyt, be=

herrfchte er bie UÖirtshäufer, bie $lirrb,=

weisen, baS gauje $orf. Beim er

wütljeub war, unb baS würbe er bei

beu tleinften 9lnläffen, trat ihm 9lie-

maub entgegen. 3u feiner übermüthig*

ften 3*i* foll er mit beut Keffer in

ber $>anb in bie Käufer junger Ghe e

leute getreten fein unb oout SJiamt

baS Sörib geforbert Ijaben. Gnblich

heiratete er felbft, unb jwar eine fo

kräftige unb Schneibige, baß fie ihm

auf bie Säuge nichts nachgab, Sie

rangen oft miteinanber wie reifjeube

%f)'\ext, buch getraute fich baS 28cib

nur über ihn, wenn er betrunfen war

unb ba warf fie ihn auf einen Streu=

häufen, wo er liegen blieb. 3u mich»

temem 3»ft»mbe unb wenn ihn nichts

reifte, war er ein Derftrtubiger, gut*

miilhiger 9)(cufch. 6iueS UageS tarn

er ^nlbbctriiiifett Dom SÖirtShaufe

heim. Sein SBeib rührte juft beu

SButtertübel unb, einen fiegreicheu

^ampf erhoffeub, eröffnete fie beu Streit

mit Vorwürfen. „Cuiferl, ich fag'

33ir'S, laß' mich hfut' in 9fuh!"

fuurrte er. Sie fuhr fort ju janteu

nub gab ihm fchlimme Hainen, ba

riß « Don ber Scheibe baS Keffer,

ftief} ihr'S in bie SJruft unb fagte:

„So, meine Suiferl, jefct finb wir

gleich (gleicher Meinung)." Sie ftürjte

511 53obrn. 9llS er fah, was gefcheheu

war, nahm er beu 93ergftod unb gieug

babon. Gr gieug über baS ®ebirge,

er gieug eine Wartet unb einen 2og
unb (am eublich in ben Preisgerichts*

ort SBeij. 2)ort melbete er fich bei
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©ericht unb fugte : „Sfjv lieben fetten,

bu bin id), fperrt mich ein, id) tyabe

ineiit SUrib erftocheu."

$ie lluterfuchung war bnlb ge»

fchloffen , ber Siger befmit fünfjebn

ober jwaujig Saljre (mir finb bie

6iit5elntjeiten nicht met)r genau et*

innerlich) unb würbe in ba§ ©traf»

haus bet Garlau gebracht, ©ein $et*

galten im Wtreft war inufterbaft unb

uachbem er fiebeu 3af)re gefeffen, würbe

er im 3abre 1854 bei ©elegenbeit

ber $?aifer»$ermählung amnefiiert. Gr

teerte jurürf auf feinen pol ba war

9tfleS arg ^erfahren unb feine Wachborn

wollten mit ihm, bem Verbrecher, nichts

mehr 511 tf)uit haben. Sie behanbelten

ihn mit Verachtung, fugten ihn mi

uerbräugeu unb er war nicht mehr im

©taube, feine SöirKjfdmft unter ihnen

aufrecht ju galten, £ie 3al)re ber

©efangenfehaft bitten feine pfynfifcfye

Sfjatlraft gebrochen , um fo wilber

tobte bie 9iachgier in feinem Innern.

3n feiner förderlichen Ohnmacht flickte

er nach übernatürlichen Mitteln, um
fid) au beu dauern feiner ftachborfdjaft

j;n rächen. Gr ftrieb im £unbe um,

flickte tauberer, fanb aber feinen. Gr
erinnerte fief) an eine alte Saguug,

unb aud) Don Wrreftgen offen hatte er

cS wieberholt gehört, nämlich, baß mau
mit $)crjeu toou Jungfrauen fernere

llngewitter jauberu f6nne. Gr machte

fid) mit ber Sache bertraut unb wollte

beim im uafjenbcn ^odjfommer ein

llugewitter ju Staube bringen, baS

feinen gciubeu baS ©etreibe in beu

33obeu fcblagc, bie ^»äufer onjünbc,

bie liefen überfct)wemme, bie halber

uicberwerfe. Gr gieng immer auf ein*

famen Straften, aber fo oft iljm ein

Weibchen begegnete , warb i()iu ba*

£erj leib, Gr gieng mit manchem

blüljenben Sliubc baljin uub loifte cS,

hatte aber nid)t bie innere flxaft, eS

ftu ennorbeu.

$a fiel baS 33egrabnif; jener jwei

Weibchen. Gr lauerte im ©cbilfd) ^hitec

bem ftricbhüfjaun, uub als bie tfeule

bouongicugen uub mit ihnen ber

Schaufelmann, ohne baS ©rab juju»

fcbaufeln, ba war fein Gntfchluji gefaxt.

3Bät)renb im fllange ber ftirchenglorfeu

unb im ^öllerfualleii bie ^roceffiou

mit waflenbeu Sahnen nuten buref)

bie $orfgaffen 50g, begann er fein

2öerf. 9Bie weit er bamit fam, baS

ift fchou augebeutet, mit welchem Gr«

folge er bie £erjeu bev Sungfraueu

üerwenbet, baS ift nicht gefagt worbeu.

9lfleS Rubere aber t)at nach Dielen

fahren ber $igcr auf bem lobten«

bette befaunt unb gebeten, baß eS

offenbar werbe. 3d) \)(\bt beu Wann
jweimal gefeljen; baS einemal fprarh

er auf einem Viebhanbel in meinem

£>eimatShaufe ju. Gr trug ein fteiri»

fdjeS ©ewanb, war forgfältig h^aus»

gepult, war t>eitcr, nahm mich, beu

etwa fünfjährigen tfnaben, gemütlich

auf's Ante, gab mir einen 9lpfel uub

fchaufelte mich. $aS sweitcmal war

eS furje 3 fit box feinem 2obe; arg

uerfommen uub mit fich jcrfaflen faß

er eine« SageS braunen üor bem £>aufe

auf einer Söaut. Weine Butter trug

ihm ein Stüd S3rot hinaus, er nahm
e§ hn f^'9' ofnte bie ©eberin onjublideu,

unb balb barauf war er wieber ber*

fdjmunben. UBenige Bochen fyxxmfy

hörten wir eS mit Schaubern, bar,

biefer Wann jene Zfyai öerübt fyabtw

foll, bie in unferer ©egeub beifpiel*

i los war unb bie ^)erjeu fo graufam

erfchredt h^tle. —
ßiueu wimberlichen 2öeg nahm

ba§ lluglüd in ber Familie beS Bauers

Sebaft. ^)rr war ein reicher Wann
unb hatte an einem WuSläufer be3

Jauern feineu grojjeu ^>of. 3d)

Tonnte if)u fehr gut, er war ein

grofjer tjagcrev *Diaun, etwas gefnidt,

hatte bie unterlaufenen klugen immer

Doli S^affer, fo bafj er mit bem blauen

Sadtuch fortwährenb baran berum=

wifd)en uuinte. Gr hatte tro£ feiner

ftattlidjen ©eftalt eine feine Siftelftitnme,

1 war ftets einülbig uub berufen, ber

©ewol)uheit wegen, im ©efpräche be«

ftänbig „ja" ,ui fageu, eS mochte paffen

ober nicht, ^cr Sebaft war belefeu
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in beu ^eiligen ^c^viftni unb ftnni (iciie

nie^r barüber, al» c5 für einen iöauer»»

mann gut ift. ©efyr Diel fjielt er

auf ba» SBeten nnb auf gottfelige

Oiefprädje; menn er in Raubet nnb

3i*anbel3einaiibeii überbortfjeilen tonnte,

ba betete er nod) mel)r nnb ^iel t fid)

an Gfjriftu», ber bie ©ünben ber USelt

auf fid) nimmt. (Sin arme» <Uiäb$en

butte er geheiratet nnb mit bemfelben

fünf gefuube jlinbrt gezeugt. £er ja«

fagenbe ©ebaft mar bei feinem 2üeib

ein neinfagenber; fie mollte bie SHuber

pflegen, er trieb fie jur tnecf)tlid)cu

Arbeit, mo fie ifjiu eine $ienftiuagb

erfpareu mufjte. iBei folgern Slnidein

nnb termerbeu fteigerte fid) ber 5Reid)*

tf)uin. 3)te Slinber — meinte ber

©ebaft — mürben fdjou felber madjfen,

mie e» bem £)erru gefällig. $cni £>errn

aber mar c§> gefällig, baf? bie ftinber

oljne (Slternfjut üertrüpnelten nnb ber=

tarnen. Gin Slnobe mar, ber marb

uor lauter ©töfoen nnb ©plagen t>on

©eite be» Skter» nnb fernerer Arbeit

in Äinbe§jafjren fifyefleibig, prferig

nnb fäbelbeinig ; ein jmeiter fluabe

mar, ber ftotterte fo arg, baß fie ifjn

ben 9)ieg*meg-ineg-ü)lid)el fyiefjen. (Sin

britter ftuabe mar geiftig etma» trau»

nnb Ijielt immer bie £)onb ober ben

£>ut bor'» (SJefidjt, menn er bei beuten

mar, meil er e» nidjt ertragen tonnte,

menn man ifjin in» ©eficfyt flaute.

Cvr mar fdjou ermadjfeu nnb in ber

ftircfje ftanb er ftet» in einem Söintel

nnb manbte fein #eficb,t ber *Uiauer

ui nnb fdjirmte fid) nod) extra mit

beut /put, Uüifjle aber bod) auf bie

JÜeibsleute Inn, roo e» unbemertt ge«

fd)e()eu tonnte. 6r markte mit 9iie-

nianbein 5Befonutfcr)aft uub gieng feine

befonberen 5Bege. ferner mar in ber

Familie be» ©ebafi ein 9JJäbd)en, ba»

blieb bor lauter Soffen uub 5Berroafjr=

lofuug ein 3^erg uub matfd)elte mie

eine ßnte, bie fid) ein 93eiu gebroa>n.

6in jmeite» Wäbdjen mar, boS l)atte

eine alte ÜJiagb, bie ©djroefler be»

-Bauer», in ifyreu träftigen ©d)»J(

genommen. 6» mud)» fein uub fdjlnut

embor unb mar ein fd)öue§ flinb.

5)er ©ebafi freute fid) itjrer unb nad)

SBeratbfd)lagungen mit ^eiligen 5)ücb,eru

uub (SJeiftlidjeu entfall? er fid), bie

fd)öne Sungfiau bem £>erru 3cfn»

(£l)iiftu» ju meinen. /jpeimtid) — ba

er ben SBibernart feiner SWeibSleutc

511 -v>aufe fürd)tete — braute er ba4

iödjterlriu ju einem frommen SMiffionär,

ber ba» fiebjebujäljrige flinb bearbeitete

uub in il)r bie ©djmäriuerei ermedte,

eine emige 93raut (Sfyrifti ju fein.

£)eimlid) entführte fie ber SBatcr ifyrer

meidjmütljigen 9Mutter, i&rer tljattiäf*

tigen 9Jtul)iue unb bradjte fie mit einer

redjtfcfyoffenen ÜDtitgift bcrfcfyeu nad)

©raj in'» tflofler. $ort blieb fie nid)t

lange, fie marb nad) Ungarn uerfe^t,

mo fie balb ftarb, oljne bie Heimat

mieber gefe^en ju Ijabeu.

9113 bie anbere $od)ter nterlte,

baß ber UJater and) mit iljr etma»

Wefntlicfye» beginnen moflte, begann fie

ben S8urfd)eu nacbjumarfelu. (Stürze

flogen bor ifjr, (Siuer jebod) erinnerte

fid), bafj er für feine berabgetominene

SBirtfa^aft ©elb brause; er auferte

bie kleine ted mit Vlinor» ^feil au

fieb,, heiratete fie, bertbat ib^r ©elb

unb lief? fie filjen. 35er Moderige ©ol)u

be» ©ebaft legte eine» Sage* beim

$utteriuät)eii bie ©enfe au» ber ^onb,

fagte, er muffe auf ben 5öerg fteigen,

bon mo au» man ben ^eiligen 3atobu»

erbaue, gieng auf eine £>öl)e, bou

ber mau bie bem ^Iboftel 3afobu»

gemeibte ^farrfird)e fieb,t, bort legte

er fid) l)in unb ftarb. 3)er ftotternbe

©ob^u be» ©ebaft, fonft ber gefa^eiteftt

unb beliebtefte bei beu beuten, f^leifte

an einem geierabenbe mit jmei Orb.fen

bom 2Balbe uorb, eine fernere JHeifig«

fuljrc gegen ben J£)of. $a bie gu^re

umjufinpen brobte, fpreijte er fic^ mit

ber ©d)ulter gegen biefelbe, fie fiel

ober bod) unb erbrüdte it)u. $ee

britte ©ob;n be§ ©ebaft, ber fid)

nid)t in'» <$5efic^t flauen laffen moflte,

blieb bei teiuer Arbeit ober trjat fie

berletjrt; er ftrirb, ^alb üerloren untrer

unb eine» jage» lag er im 9)<oor*
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grnube
(
UMfd>en (hlfträudjern , fyatte

bcn $opf in bic @rbe gegraben bis

an ben £>nl§ nnb war evfticf t.

Ter ölte Sebaft tfjat wäöjenb alT

biefen Greigniffcu nic^lö al§ gottfelige

$üd)er (efeii, babei mifc^te er fid) fort

nnb fort baS Söaffcr Don ben fingen,

gerabe fo, »wie einft in befferer 3 f i*-

©ein Sfleib litt ftifl bnfjin. ©ie betete

oft 511 ©ott um eine einige Jerone,

e» faui feine utcljr.

$em ©ebaft fant enblid) bie Wngft

Dor ber ewigen Serbammnife. 9Jlel)r»

mal« lief} er ben Pfarrer be3 Torfes

loinmen, nnb was tym biefer 511

Sroft unb Grabung fagen mochte,

er beftritt e§, er wies
1

in ben ^eiligen

Schriften haargenau und), baft er uad)

einein £ebcn, wie er e3 geführt, Doli

bc$ GigennufceS, ber $>art()erjigteit,

ber ^flid)tDergcffenl)eit, ber .tyeud&clei

nnb ber ©ottDcrfudjung ewig üerbammt

fein nuiffe. Gr wollte $>au3 unb £wf
unb alle ^afjruiffe ber $ird)c geben

;

ber Pfarrer fagte, ber flirre wäre

e» fd)on rcdjt, aber ©Hube unb lln*

rcd)t fei auf folcfye 2ßeife nidjt ju

löfcfjen. Gr fofle ben 9J?itmenfd)cn

©utcS tfjim, fo Diel er nodj fönne,

er folle milbe unb liebeDofl fein gegeu

fein 3Öcib unb auf bic SÖavni^crjigf cit

[
(ÖotteS Ijoffen.

$)er ©ebaft änoerte nid)t$, aber

jin ben !Räd)teu betete er laut nnb
' wimmerte, unb einmal in einer ftern*

fjellen ftrül)ling$uad)t gieng er in»

öfveic. 3)a er am borgen nict)t ba

;
war, begannen tyit bie .^auSleute ju

fut^en, balb fugten auc$ bie 9ta$baru

mit, unb fie fugten in allen SBinfclu

be$ £ofe§, im SBalbe, in ben 33an>

tümpclu — jwei 2age lang. 91m britten

fal) if)n ein Jlur$l fnien im £ära>

fct>act>en. $er ©ebaft tuiete Dor einem

93aum, gegen beufelbeu gewenbet ; er

liefe bie Sinne fingen unb bas" £anpt.

Gine Dom 9lft niebergeljenbe ©d)iuir,

um ben £al§ gefdjlungen, fnelt tyit,

bafj er nid)t umfanf. —
SDoriim werben biefe finfteren Öle*

fc^ict)teu eijdb.lt i fragt 3f>r. Söarum

gefdjeben fie ? föunte t dj fragen.

|

darüber ^Betrachtungen anjufteflen —
i e§ wäre müjjig, bie ©ebanfen ftoden

|
im Raupte. GS fei un» genug, nid)t

$u Dergeffeu, bafe im ©efd)lert)te ber

9)tenfd)en eine böfe 9)tad)t lauert. 3>aR

fie bei Gin^elncn fd)redbar t)erDorbrid)t,

fei un§ eine Warnung, madjfam unb

bemütljig 311 fein Don £>erjeu.

<?in Jüiuterabenb im Sföljmernialic.

Gin StolfSbilb toit Joljaim JJflrr.

|jj§yjet Gimmel ift in bid)te» ©rau

'S^Sm gefüllt. 55er fonft fo mädjtige

Strahl ber ©onne !ann ben SGÖolfen*

fd)leier nidjt burd)bringen. 3m £>aine

ijerrfd)t feelentiefeS ©Zweigen. Hein

£üftd)en regt fiej. 9tur ber Oauäfialjn.

umgeben Don feineu £>nbjtern, läßt

zeitweilig fein Jliferiti erfdjallen, ba3

bann getreulich im Söalbe wicber^allt.

'4 ^curr((in purve*,

'4 Wdgb(I«in fingt bab<i

3)er auf ben ©djneewegeu unb 3)1 ifl«

Raufen ^erumtnkpfenbe ©olbnmmer

flicht )\$ feine fpärliaV ^a^rnng.

9(ua^ ber ©pafc ift in feiner Mf)e.

Wd)t feiten fommt er, beut £üfmer=

Dolle ©efellfa^aft ju leifteu; er Der-

trägt fi$ ganj gut mit ben ©a^arr*

füjjlem unb nimmt uugeljinbert 9lnt^eit

au ir)ceu gefefligen ^Jca^ljeiten. Cb
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fiity bie £>auSfrau Darüber ärgert ober 1 geben fid) in beu ^tnfl jur 3}iflj»

nid)t» ift imb bleibt tym gauj gleid)* . fütterung. 9iad) etwa jweiflünbiger

gütig

3m Sflalbe (jerrföt DJu^e. flein

Vlft, trin SSipfel bewegt fiaj. Um&üflt

Dom weiften Sdjneetudje liegt er

Arbeit Deifaminelt |'ict) baS gau$e $hiii3>

gefinbe in ber 2Bol)nftube jutn Wad)t*

maljle. $a ift )a>u ber grofie $ifrf)

geberft, inmitten bcSfelbeu ftefyt eine

melaudwlifrf) trüumenb Dor unferen grojje Srf)iiffel, Doli ber bampfenben

flirten. 9Jur ber £>afe nnb ber 9labe
1 Suppe. 2)er ^>tiu»t)crr nimmt ben

fmb [einen (mflen tren geblieben unb obersten ^laty am 5Lifd)e ein. 3u feiner

mobilen bort ebenfo toofjlbeljaglid) »nie , Wälje fifceu bie SaiuilienangefjÖrigeu

jnr Sommerszeit. — Uuauffjörlid) nnb an biefe föliejit fid) Das £>au*=

fallen in wirbelnbem Sanje bie großen, ' gefinbe. ©rofimütterrf)en fi(jt fetycn

roäfferigcn Srfjueeflodeu 511 v (Srbe f)er» , längft im 58ette, bie ftüfje auf einen

nieber unb tueben berfelbeu Das fd)ü^en s
j

Schemel geftüftt unb beu tRofenlrauj

be 2Biuterfleib. 9iattir fdjläft ben
;
um bie mageren $änbe gefctylimgen. Tie

2lMnterfd)laf. — £>aiisfiau bringt i^nt in einem Sd)iiffel«

$cr 2öätb(er bleibt im manu ge* djeu bie 9lbenbfuppe unb eine Schnitte

beijten Stübdjcn. ©rojjmüttfrd)eu fifct
i
faftigen Sdnoar^broteS.

üor bem großen iVactjetofcu auf ber

fogenannten Ofenbanf unb raucht,

wie e§ im 58öfnnenoalbe fetyr stufig

JCfurj Dor ber s
Dial)ljeit fprtd)t ber

f)au*fjerr ftefjeub ein gebräud)lid)eS

$ifd)gebet, baS üoii allen Wuroefenben

Dorfommt, luoljlbeljoglid) fein ^feifdjeu ebenfalls fteljenb uaefygefprocfyeu wirb.

Zobal. äiingsiini fijje» bie flehten ! 9tad) beenbeter s
i(nbad)t mirb bie Wbeub*

(Sütel unb lauften beu Jüortcu ber 'flippe gegeffen. Ter Hater nimmt baS

©ropmutter, bie gar feltfame©efd)i(^teu Sdnuarjbrot jur $>anb unb „brorft

Dom grojjeu „ftranjofeufriege," Dom ein", b. f). er nta$t au« beu 58vot=

„9iiclo," Don ber „roilbeu 3agb," Dom frfjuitteu fleiuere ober grö&ere 33rorfen

„botyerifrfjen Riffel," Dorn „3iruuo oon unb gibt biefelben in bie Suppe. 9iuu

9inbenr)orft" 1111 D Dergleichen mefjr ji^effen Mlfle gemeinfctyaftlid) aus ber

erjagen toeift. $ie .^auSfrau fifct beim; Sd)üffel. «Seitwärts auf ber^ant ftel)t

Spinnrabe unb „breljt um bie fdnmr»
\

ber grofje, eiferue Suppcutopf. Sobalb

renbe Spiubel ben fraben", ober fiemämlirf) bie Sd)üffel geleert ift, „gibt

fifct am $ifrf)c unb befdjäftigt fid) mit, bie Butter auf**, b. I). fie füllt bie

ftleiberflirfen. $)er 3?ater l)at balb bieS
|

geleerte Srfjüffel neiierbingS mit Suppe,

unb balb jenes 511 tljuu
;

manchmal
1

3»^eileu tommt eS aber aud) üor,

unterbricht er bie Arbeit unb erjäQlt bafi ber eine grope Stippentopf nia^t

ben kleinen ein luftig Wärlein. ßned)te genügt — in Derlei %&ttt\\ inu^ bann

unb 9)iägbe brefdjeu in ber Steuer bie 9)tagb faure aus bem ftefler

unter Inuteiu ^oblerfauge baS ftorn
j

r)olen.

aus ben Dollen Weljren. 3m ganjeu

#oufe ^errfc^t (Jro^ruiiT. Oiefunber,

urfräftiger JÖifc unb 6(^erj Dertürjen

bie 9(rbeit unb erfreuen baS ^) frä

Warf) eingenommener 9(benbmaf)U

jeit toirb ber $ifd) „ograint" — ab=

geräumt. — $aS ift Saa^e ber Wagb
ober ber 3;oc^ter. £ie ©efc^irre werben

©0 oerge^t ber größte 2b,eil beS gemafc*pen unb nun beginnt ber eigent*

^ageS, bis enblirf) bie einbrefl^enbe lidje ^feierabeub für'S ganje ^auS<

Suntel^rit beS SBinterabenbS 9lufunft

Derfünbet. 3e^t mat^t ber £>au§tjerr

„5eirumb" — b. i. fteierabenb. —
tie Wuttet fodjt bie im SBö^mer

gefinbe. ©er Später begibt fic^ entmebec

fogleid) ju Jöette ober er ftopft fein

^Jfcifc^eit unb ge^t in bie $orffd)änfe,

um im Greife ber Wac^barn ein©tüub«

toalbe aflent^albeu befannte „faure cfyn ber Unterhaltung 511 geuiepeu.

Suppe" unb Änea)te unb Wägbe be«[2Bie uroriginefl»DoltStljümli<!& geftaltet
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fiil) f olii) ein 9lbeub»9teubeji*-uouS ber wenn fie cit ©oun*9fa<fyiuittageu om
^iHüblcr am 2i>irts^nttctifd)c ! — 23euor laujbobeu in ber Sorf)d)eiife erfd)ien,

ber 2t?alblev noct» in 's 2iMrtsbauS Qttjt, wie fie Wfleu einen ftorb gegeben, weil

betet er mit bem ftau*ge|iube Unit fie mir „iljn" unter Alflen om liebten

nnb tnienb baS Wbenbgebel. Vllle fnieu balte. Sabei meist fif anf ©roftuäterefyeu

hui bie Jh>aubbimle Oevnm, ber^auS« ()in. tiefer fiuin fid) nid)t enthalten,

Ijeiv betet iwv, bie Wnwcfenbeii nad). jur Diebe feiner „Gilten" $u f^mnnjeln

9Jitn werben bie ftinber jn iöetle ge* nnb freubig evmibert er bie Sttorfe:

broebt nnb im ©tübdjen berrfdjt balb „3a, ja! 2Öir fau a amoi jung

beilige Stube; nur baS ftnier purrt gmeu!"

im grofjeu miltelalterlidjen ftadjelofen, Sie Spinnerinnen lauften gar

ber mitunter baS fyalbe OJemad) aus* gerne, wenn bie beiben Gilten fo (nibfd)

füllt. Sie Wnttcr feüi fid) jum ©piiiu* Don vergangenen "lagen erjagen ; balb

vorfen nnb fpinnt noeb bis Witteruadjt ftroljlt anf iljren Öefictytern Snft nno
— nuitteifeelenaneiii. SBobl wäre es balb Iraner, je nodjbem (5kofeiuütterd)eu

ibr lieb, wenn ibr bie Diägbe nnb t»om naljen Sobe ober üom füften

löiijter GJefellfdmfl Ieifteten ; allein anf ^ngenbgliicfe fpridjt. Sie ,,9ial" mnf;

biefeS Vergnügen nuift fie fiijou Der« aber oud) anbere @Kfdn'd)len , etwa

Hilten, beim bie jungen Sorffdjönen uon Ütäubern ober (Hefpenfteru, er«

finb nid)t gelaunt, bie balbe %iebt bei }äf)len, waS fie aud) Dortrefflid) tami.

itjrer „Gilten" jujmbringen. Sa wiffen , SÖeim fie Dom „l)erwiinf^eiien©'f^lo|V'

fie uiel befjeren 5Hat^, wie ber Üöinter» ober Don ben «uierjig flfäuberu in

abenb 511 Dertürjeu fei.
|

ber 9trtuberfjöble" erjäljlt, wirb ben

Sie Sorfmäbeben uevabreben fid>, Sivnen fo grauSlid) jn ÜMulfje, baf{

am Wbenbe in biefem ober jenem fie baS 9cod)ljaufegel)eu über 9llleS

£>aufe mit ibren ..©pinurabln" jn-
j

fünften, weil fie bann in jebem

fammeiijntommen. 1&tyx beim je wirb Strange ein ©efpenft üerfteett glauben.

baS 2*iel) gefüttert. Üincfj ber Wbeub* SiefeS (Srjäljleu banert ntet)t all'

mabljeil pnften fie fia^ nett äitfammeu, anlange, fo fommen oud) bie Sorf=

binben anf ben Motten noet) eine veetyt bnvfrf)eu, ein jeber 511 ber „©einen",

gro|K „toorrupfa" — ftlaebsbünbel — nnb nun beginnt erft red)t luftige«

nehmen ©piunrab, £>afpel »mb 9torfen £eben nnb treiben. Giner fpielt auf

nnb wanbern ber ©piunflube 511. Sa» einer H(iiubl)ariuouita bie einfältigfteu

felbft ift bereits Ellies jnm (Empfange 2Beifen nnb balb üerfcvjminbeii ©piuu*
ber Spinnerinnen fyergaidjlet. 9JiugS vaber nnb 9iocfen, um bem luftigen

bernm an ben UHänben ftetjen ©tüljle Zeigen ^lafc 511 maerjen. Saruuter

nnb ^änle. 9lnf ber Cfenbant ftyeu mifd>t fid) nnnnterbroajen ber ©efang
ber „Wal" nnb bie „Wal" — ÖJrofV ber 5Jnrfet)en nnb Sirnen, ber fidj

Dater nnb ©roinnnltev. — ©onft ift balb $11111 2Beet)feU nnb balb jnm
bie ganje ©tnbe leer. Sie 6pinn* ©Ireitgefange geftaltet. SiefeS luftige

mabeijen fe^en [u% auf ibve ^iiS^c treiben banert oft bis Witlernadjt

nnb balb I)errf(tit baS gemütfjlidjfte 1 nnb noe^ länger, bis enblidj jebe

i?eben in ber „Stodenflube". 3in.Qact)eU ©pinuerin in Begleitung i^reS25nrfd)en

ofeu pvaffelt baS feiler, bie ©piitn* bie 9torfenftubc üerla|5t nnb langfam

vaber fa^nurren, ©rofjiuiilteveljeu erjäfylt naa^ $i\u\e wanbevt.

aus ber ^ugenbjeit, fie and) fo

ein junges, frifd)eS „Sianbl" gewefen,

wie fie geliebt ^attr nnb geliebt würbe,

wie fie üon freiem umringt war, 1 ftuben tKrumreiSt.

Sief? ©itte fi'^rt ben Warnen

„ÜiorfaroiS" — 9torfeureife — weil

ber Dorfen gleie^fam in ben ©piuu*
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Dit0 , kein ftlürk ju Ijabni.

Klauberei uon $rlrne Stähl.

fd) gefiele," fagt ein neuerer

Schriftfteflcr, „bofj mit ben

5imffnnenben 3a^ren auch mein Oiefpect

annimmt für diejenigen, bie, wie man

e$ gewöhnlich nennt, „lein ©lüd

haben". ®ie (?rfnt)rung hat mir ge*

jeigt, baf$ ba§ Wchtcrgreifcn ober Wicht*

auSnü&en be§ ©lüde» fehr ^ftiifig in

einem ofljnjnrlen ©emiffen, einer in

unfere profaifche 3 e 't nicht hinein*

Vnffenben ^bealität, einer $u weit*

gefjeubcn SöefdjeibenljeU nnb ©clbft*

iofigteit feinen ©runb hat. $ie Seit

lenut ihre größten Männer nicht

!

2äglid) leben nnb flcrben 9Jiärtprer,

benen wohl ba§ Warterthum, ober nicht

bie inline, gelben, benen ber ft'ampf,

ober ntc^t ber Sieg ju Zty'ii warb.

@in Cäfor lebt im ©ebächtuis ber

9)knfct)en nnb taufenb finb oergeffen."

iaS ift fichcr eine tröftliche 9ln*

fchauung für Me, bie auf ber Schalten*

feite bcS CebenS flehen. Söenu mir

ba? ©lüd nic^t mehr als Herbienft

betrachten, Innn es und and) nicht

mct)r beneibcnSwerth erfechten. OTüfcte

fich nicht 3eber, ber öor bie Wlterua*

tiue geftettt mürbe : ©lud ju ^aben,

ober nicht ju berbienen, ober e§ wohl

511 oerbienen aber nicht jn fjflben, für

baS £etjtere entfcf)eiben ? (3nm nüii*

beften im ^ßrineip !)

Sic^ ooer beffer ju füllen als

feine lieben SRitmenfchen , i(i unter

nflen llmflcinben ein fehr angenehmes

©efüfjl. (£S gibt inbeffen nod) Diel

nafjcrliegenbe nnb honbgreiflichcreüBor*

tbeife für $ie, meiere „lein ©lüd
haben".

Qui sedet in terra non habet

unde cadat, mer auf bem SÖobcn fifct,

Innn nicht faften, fagten fd)on bie

Ki(«9?er » „fl»iwj«rltii", 3. fyfl, IX.

Wlten nnb mit allem 9ted>t. $aS
frinunterrutfehen auf ber belannten

fehiefen gläche mag nicht angenehm

fein, ift man aber einmal mit bem

entfprerheuben «Qrach unten angelangt,

fa h<it biefe Situation uubebiugt ihre

^luuehmlichteiteu.

2öer fich im ©lüde obenauf be-

finbet, ber Ijat jebc Drehung beS

©lüdSrabeS ju fürchten, mer aber im

Unglürf fi&t, unb jwar ganj am ©oben

bcSfelbcn, ben mufj bie nächfte Drehung
naturgemäß nach oben tragen, ©emin

ift es weitaus angenehmer, ber Cejjtc

al§ ber @rfte in einer (vlaffe ju fein,

benu ber (Srfte laun nur hinunter*,

ber £efcte nur ^innuffonuueii. 2)ic

Vorliebe oicler Schüler für ben testen

^Jlajj in ber Klaffe erfcheiut oon biefem

©efichtspunfte ans ööllig berechtigt.

3Die ©efahr befteht nicht barin,

eine Leiter ^inaitf», fonberu h'nabju*

fallen, unb jwar gilt bieS fo gut oon

ber Seiter, mit ber mir auf einen

Pflaumenbaum fleigeu looflen, als oon

ber Stufenleiter ber menfrhlichen ©e»

fellfchnft. 28er Millionen befifct, muß
fürchten, fie ju üerlieren, mer leine

hat, laun hoffen, fie ju enoerben, was
übrigen» gar nicht fo fchtoer ift, als

mau gewöhnlich glaubt, ba jebcr9)tenfch

9Jlifliontir merben laun, mie Weflron

fagt, oorausgefejjt nur, ba^ er es

erlebt.

5H3er aber moflte fich ba$ ©Hicl

müufcheji, Willionen ju fm&en, menn

e§ ein fo öiel größeres 03lüd ift, leine

$u befijjcn!

9lctien lönneu fteigeu ober fallen,

ber, voclcher leine hot, braucht ft<f> leine

Sorge barum ju machen ; Bönnien unb

^aubelShänfer tönneu ihre 3ahlungen

H
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cinfteflon, warum nicht ? S0>" Gälten

fie fo wie fo nichts auSgejahlt. Gaffen*

bircctoren fönneu mit tt;ven Gaffen

burchgehen , ^oftbeamte £uuberttau*

fritbe befraubieren, Wbuofatcn bie ihnen

anvertrauten ©elber unterfchlagen, er

weif}, ihm uuttrfct)(Ögt unb befraubirt

92iemaub etwas.

Grb Tanten fönnen 100 3a$r

alt werben unb mehr, wen« fie wollen,

ber feine hat, braucht fich iiict>t barnber

ju ärgern; mit größter ©emüthSruhe

tau« er ©ocialiften, Wnarcbiften unb

9iihiliften aburtheileu fehen , fein
©elb b,at fie tiic^t aufgereiht. 2Benn

Gigeuthuni Diebftaf)! ift, fo Imt er

nie geftohleu.

Wag ber Siuanjminifter Steuern

ouSfchreiben, fo biet er immer will,

i()n beunruhigt eS nicht, beim er johlt

boeb, feine.

2üaS ober wen foflte er fürchten ?

SHefleUfrt ben Grecutor ? Säuerlich

!

Siiufou war ein ftarfer Wann unb

©alomo ein weifer, aber Weber ©im*

fonS ©tärfe noch ©alomo'S SÖeiSheit

fönnen ©elb aus einem 9)?enfc^eu

herausbringen, ber fciit'S hat.

Vergnügt tann er ben Räubern

feine leeren Saferen entgegenhalten

unb mit ben Ginbrechern, bie er nachts

in feinem ©chreibtifeb, wühlen fieht,

barüber lachen, bajj fie mit folchem

Gifec bei Wacht fliehen, was er felbft

bei Sage trofc aller Mühe nicht finben

(mm.
2Der fein eigener Dicnflbote fein

mufj, für ben löst fich bie Dienftboteu*

frage in überrafchenb einfacher Steife,

unb ber ©egen beS ÜBegetariauidmud, ber

fo oft berfannt wirb, fällt ihm gauj

oon felber ju.

©ollten fich nDer *ro ^ ber 9(n*

wenbung beS 3$cgetarianiSmuS in feiner

reinfteu gorm ftrantfjeiten bei ihm

einftellen, fo ift bies nur als Her*

ftärfung beS ©lücfeS, „fein ©lücf au

haben," onjufchen.

„Jlraufheiten Verlängern fet)v oft

unfer 5?eben," fagt eine gefreite grau,

„iiibem fie unS hiubern , unferen

Ceibeufchaften ju fröhnen." Hub hat

fie nicht recht bamit ? Der uumäftigfte

©ienfeh wirb mäßig, fobolb er im

©pital liegt unb nicht? als 2Baffcr*

fuppe erhält, unb hätten bei ben Glje»

gefefcbebatteu ber franjöfifchen Cammer
lauter ftranfe abgeflimmt, bie mono»

gamifche Sluffaffung wäre ftrfjer mit

imponierenberMajoritätburchgegangeu.

Doch a\i<^ in auberer Skjiehuug

fiub Rranfheitcn fo gut wie Sebent

berfirheruugeu. Cber hätte man je

gehört, bafj 3eiuaub, ber franl im

SJette liegt, üon ber Sramwau über«

fahren ober bei einem $h faterbranbe

berunglüeft wäre? ©ewifj nicht. 2Ber

franf ift, ber erfreut fich beS ficherfteu

unb ruhigften ScbenS. Gr braucht fich

nicht ju buefliereu, Weber beutfeh noch

ainerifanifch, Wiemanb erwartet oou

ihm, baft er 9)(itglieb ber freiwilligen

Feuerwehr werbe ober anstehe, baS

Hoterlaub gegen ben Grbfeinb ju üer=

theibigen.

©ollten Die, welche „fein ©lücf

haben," fchliefjlich bemerfeu, baß bie

SJcenfchen fich ni<$t fonberlich um fie

tümmern, ihnen ausweichen unb aus

bem Jöege gehen, fo braucht ihnen

baS feinen Rümmer ju machen.

Da uufere ftrenube, wie ein geift»

reicher ftranjofe befiniert, au§ brei

Birten beftehen, erftenS aus folgen,

bie un§ lieben, jweitenS aus folgen,

bie uns nicht lieben, unb britteuS aus

folcheu, bie und üerabfeheueu, fo fönnen

wir auf jwei Drittel berfelben üon

boruherein gerne berjichteu unb wenn

uns auch baS lejjte Drittel ben Äüclen

tehrt, um fo beffer!

33efömmt man feine Briefe, fo

braucht mau feine ju beantworten,

wem feine Cbatiouen gebracht, feine

Crbeu berlieheu, feine SRcbcu gehalten

werben, ber braucht fich nicht „gerührt"

bafür ju bebauten, unb wer auf einem

gewöhnlichen ©effel fifct, braucht nicht

ju fürchten, mit fammt bem 'Xlproii*

feffet btmamitifch in bie £uft gefprengt

ju werben.
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2Benn wir fjören, wie l)er$brecl)enb 1 reiner uub ungetrübter c|ettoffcti würbe,

39iSmard über bie plagen feiner Oer*
\

als bie 2öirflut)teit eS ju bieten Der*

Dorragenben Stellung fingt, nnb wie 'mag?
fdjwer 9titter$l)nuS, feiner 33riefiuorten*

|

.ftein Sßagen ift fo weid) als ber,

rebe beim legten S^riftfteriertag nad)
1

in bem ber Wriue jn fahren gebentt,

jn urteilen, an ben Saften ber 53e= fobalb er reid) wirb, feine ftrau fo

rütnntf)eit trägt, fo tonnen wir für liebtnSWürbig als ber 3$erlaffeue fie

uns felber fainn eine llnberüljmtfjeit träumt, (eine Steife fo angenehm nnb

unberüf)mt genug finben. frei Don ftöreuben 3roifdjen fällen als

©oflte aber tro|* afl' biefer ©rünbe bie, welche ber ßrante oou feinem 53ett

uocf) irgenb 3emanb finben, bafj es aus unternimmt,

beffer fei, reid), gefunb uub berühmt, ' Söenn wir bebenfen, bafj Hoffnung
palt arm, traut nnb nubetannt ju

[

baS ©üfjefte ift, Wo§ ber Wenfd) ge=

fein, ber bergifet, bajj es ja ganj tu
;

niefjeu lattn, nnb bajj fie baS tägliche

ber Wadjt desjenigen, ber „tein ©lüd Sörot ber llnglüdlid)en ift, bafi es

t)ot," ftet)t, biefeS ©lüd, fo oft er biefem ferner möglich ift. bie ©fiter

will, in reinfter unb ungetrübtefter biefer SPÖelt 511 jeber Stunbe reiner

SBeife ju genie&en. uub fcf)Öner ju genießen, als 9totl)«

Cber gäbe eS irgenb einen SBoben, fdjilb fie mit afl' feinem ©elb ertaufeu

ber geeigneter Wäre, bie entjürfenbften
\

fänu, bann bürfen wir, afleS früher

2uftfd)Iöffer barauf aufjufüfjreu, alsj©efagte jufammenfaffenb, woljl breift

baS Ungtütf, ober irgenb ein ©lüd, behaupten, bafe eS tein gröfjereS ©lüd
baS in Hoffnung unb Sorfreube uicfy'gibt, als „fein ©lud ju fjaben.

w

Cttttge Bemerkungen über einen beutfdjen Pidjter.

SBon ?ri| £r«immnri)rr.

pM|J
;

m WoDember beS 3a^re§ 1845
%£ski gefäal) eS, bafc ein junger

SMonn, im begriffe, Don 3tolieu in

feine beutfd)e Heimat jurüdjufe^ren,

uad) 2üien tarn. Qx mottle nur etwa

Dierjelju Soge bafeibft Derbleiben, bodj

fnelt u)n baS S^ictfnl feft bis ju

feinem 2obe, Welver am 13. december

1863 erfolgte. Wlfo Dor meljr beuu

jwanjtg 3a$ren. der 9Jcann l)eif$t

$riebri($ Hebbel.
3weimat würbe icfy in ber legten

;

3eit au itju gemannt. 9luS bem Horben

$eutfdjlanbS brang bie erfreuliche

flunbe, baf$ fi$ einige wofjlberatljene

9)iäuner 511 bem SJebufe Dereinigt

Ijabeu, bem diäter in feinem bitmarfi»

fd>eu ©eburtSorte SEBeffelburen ein

dentmal ju errichten. das ift basl

einemal. 35aS auberemal, als ict) unter

ben neun SMiften berühmter dramatiter,

welche bie f^a^abe beS neuen 25urg»

tljeaterS in SBien fd)inüden, and) bie

$ebbel'S gewahrte. SÖer ifjiu biefe

9tuSjei(t)nung ju Stljeil werben liefe,

wujjte, was er tljat, unb wufjte aud),

warum er Hebbel unmittelbar neben

Schiller fteflte. 3öenu mau fiel) aber,

in bie 5ietract)tung ber 23üfte üer=

funten, bie beutfrt)en sBü^nenDer^ättniffe

ber ©egenwart Dor klugen ^ält, fo er=

fd)eint biefelbe wie Ironie. 6S über*

fommt Vitien ba§ beängftigenbe ©e»

füf)l, als werbe bie Stifte lebeubig,

als t^ue Hebbel ben 9Nunb auf uub

rufe, Don einem jener 3o™fl"fäHc

übermannt, mit beneu er bei Cebjeiten

feine Umgebung oft fo unDermut^et

14»
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nnb unbermittelt überrafchte: „QBaritm

fteben meine Dramen - Dichtungen

nicht im Repertoire ber beiitjdjeii

Bü()nc '?"

Aminen - D i d) t n n g e n ! Der
©iiinb ber Nichtbeachtung £>ebbef§

feilcnS ber ^heateroorftäube ift aus*

gesprochen : S>ebbel'§ ^rnmeu fiub feine

l©türfe" fchlcd)twcg. foubern „Dia>
hingen," Äunftfcböpfungen eines ©e=

nie«, mcld)cS feine eigenen Bkge gieng

nnb fid) um 9)cobc nnb tl)eatralifchc«

2age*bcbürfui$ feinen Deut tümmerte.

(5» ift eine eigentümliche (*rf<heiuuug,

bafj bie heutigen Bühnenleiter gegen

Emilien, welche einen hetborragenben

lilerarifchcn Söert befitjen , eine faft

nuüberwinbliche Abneigung hegen nnb

jebes pocficbcrlaffene, wenn nicht gar

poffiefeiubliche, mit einiger ©ewanbtheit

äufamincngeftoppclte, on gewiffen mo*
bernen Weisungen nnb (Effecten ftarfe

3:f)eater(tii(f benfclben iwrjiehen. 2Öcnu

ein literarifd) wertboflcS Drama bity«

nennninögtidj ift, haben bie Direetoren

baS Ned)t, eS auf ben 3"ber ju fchen

;

berbinbet c* aber mit bein inneren

©ehalte, bein fünftlerifchcn nnb mcufd)=

liefen, noc^ bie (5igcnfct>aft ber 9t uf«

fühibarleit nnb Bübucnwirlfamfcit,

bann ift cS frrDctQnft, ein fold>e§

Drama bein ^ublifum borjucnthalten.

$>ebbcf§ ©d)öpfungen gehören jur

lederen 9lrt. Wieich fein crfteS 5öerf,

bie „^nbith," ifl ein Beweis. 23nlb

nad)bnu er mit bemfelbcn ben BJcg

ber Ceffentlid)feit betreten, befchäftigten

fid) mit ihm bie erftcu ©eifter ber

Elution, Der Nation fclbft blieb er

fiemb bi« jnm heutigen 2age. ©ein

tefprueb, bafj eine 3«"** fommen
werbe, in ber jeber Snnge mit feinen

3iVrfcn bertraut, hat fief) bisher »ich*

erfüllt. v>ebbel'S Dichtungen finb eben*

fomeuig populär als ®oethe'«

ale ©an^eS genommen, abgefehen oon

bev gvofeen ©rctchen=@pifobe ; nnb mos
bie Buben auf ber ©äffe betrifft, fo

pfeifen biefe wohl 9)Mobien Dom ftapctU

meifter Wiflörfer , aber nicht Don

IVftbouen. Erhoben bie bortreffliebften

Dcnfer nnb flritiler für Hebbel ihre

Stimme, fo fehlte eS mich n tc^t an

miuber Dortrefflirhen, meierte, objmar

feine Genialität anerfennenb, im (£in*

jelnen an ihm her»'" mäfelten. Gr
würbe uerhimmelt nnb erniebrigt —
ein Borgang, ber fich bei jeber ur«

eigenen Annfterfcheinnng mieberholt.

Bcbadjtfame nnb berufene Wänuer
haben Hebbel mit ben größten tfünplern

aller Reiten Verglichen. Obwohl ber

Vergleich bie armfeligfte nnb bifligfte

9lrt bon Urtheil ift, möchte ich boch

auf bie innere Bcrwanbtfchaft h'"»

weifen, bie jmifchen $>cbbcl nnb Wichel

9lngelo befteht. Wichel 9(ugclo ift

^lafiifer ganj nnb gar, auch bort, wo
er Dealer ift ;

auch feine malerifchen

©eftalten fcheinen wie aus Diannor

gemeißelt. Bon Hebbel gilt baS näm»
liehe. 3ebe§ einzelne Drama, nnb in

jebem Drama jebe ©cene, nnb in jeber

©cene jebe ^erfou fteht mit plaftifcher

9tunbuug nnb £cbenbigfeit bor un«

feren fingen
;

jeber Ber*, jeber ©ab
ift wie an§ Marmor, ferner ift wie

bei 9(ngclo fo auch bei Hebbel ber

große 3«9 anffaflenb, ber bnreh fein

gefammte§ ©cbaffeu geht: „es fteigt

baS Siiefenmaß ber Ceiber t)ocrj über

Wenfchlichee hinan«. " — DiefeGigen«

fdjaft ift bcfonbcrS jenen 2ragöbien

eigen, welche ©toffe ans ber Bibel,

ber £cgcnbc ober ©age behanbeln, alfo

„^nbith," „©enobefa," „Nibelungen"

nnb „.^erobeS nnb Warianna." Den
G^arofter be§ hünenhaften fwben l>or*

nehmlich ©cftalten wie £>olofcrneS,

©olo, v>agen. 3n bem mobern=focialen

^ranerfpiele Waria Wagbalena hi» =

gegen obwaltet baS 9tein»9Jcenfchliche.

Daher foinmt e§, baf; biefeS ©tüd bie

3nfd)aner am mäd)tigften ergreift.

Bei einer Aufführung ber „lliaria

9)iagbalena" faiin man beobachten,

baf? nicht ariein ^vauen, fonbem auch

Wänner weinen. Hebbel würbe ber

Borwurf gemacht, e§ fyabe ihm ©emüth
gemangelt, ber überquellenbe üfeichthum

au ©ebanfen habe biefem feinen 9taum

gelaffen. „Waria Wagbalena" beweist
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ba§ ©egeutljeil : tueffcn Dichtung auf
j

in biefcm Sinne ber Gonccntratiou i f

i

©emüt&er mächtig 511 roirfen bermag, Hebbel. DüBDcrftrtubige fabelt bie»

beut fann ©etnütb. ni(t)t gefehlt Ijabeu. Dürftigteit genannt, ober es ift gerabe

Sind) ber Sorrourf, toebbel's Dra= ba$ ©egentbeil, e§ ift StcicWmit.

inen feien ausfaVieftlid) ©cbanfen» , Die Don Hebbel Dargcftcllten *#ro*

arbeit, Wusflüffe ber SKeflerionen, trifft bleute finb jumeift gcf^lef^tltc^ei Wrt.

nidjt. Sljatfacfye ift, baf$ Hebbel — Darum fjaben bie 3f l°*en gefdjrien :

ebenfo feljr
s
}M)ilofoplj als

s
^ioet, ein er ift unmoralifd) ! — Hebbel ift ein

©eiftesüerroaubter Sa>peubauer's, ein
I moralifd)ev Dieter, moraliid) im l)öd)=

liletapfjbfiter, ber Uber uralte Probleme
j

ften Sinne genommen, als lügeufeinb*

neue, überrafdjenbe Sbeen ju Derbreiten
j

lieb, tmb roabr. Das 2Biir)rc, bas tünft*

rou&te — meift bou einem Problem leriefj 9lartte pflegen bie äftfjettfdjeu

au*gieng , nod) beffen bicbjerifdjer

ÖÖfnng nnb ©cfialtung er rang. Der
Serftanb Ijatte an Mein, roas er fd)ttf,

jtoar ben erften Wntbcil, aber ntc^t

Splitterridjter, roeldje ftctj mit großer

@mp&afe in bie weiten galten ityres

Sugenbmantcls Ruften, unmoralifd) 511

nennen. 9Juu, Hebbel ift in bemfrlbcit

ben legten. $Bar Hebbeln bie Söfung ' Wojje uumoralifcb, , roie ber Silbner

eines Problems auf abftractem SÖegeiber mebicäifcben ober fnibifd)eu Senn*
gelungen, fo bemöcf)tigte fid) besfelben nnb ber Schöpfer ber ©reld)eu*

bie ^fjantafie ; ber ©ebanfe warb juitt Sragöbie. Hebbel f>at es berfinnbeu,

Silbe, bas er mit ber if)in eigentbüm* bas Serfyältnis jroifd)eu ben ©efdjlcd)*

liefen großartigen ©eftaltuugstraft jn : tem mit überlegener Did)tcvfd)aft in

filieren Dermod)te , babei ftets ben 1

feiner gnnjen mt)ftifd)eu 2iefe ju be«

geraben 2Öeg ber 9iatur eiufcbjagenb,

ftreng nnb confeqnent auf fein 3iel

losfteuernb unb ben blojj änjjerlia^en

Effect üerodjtenb. Seine Gtyarattere

entroidelu ftd) logifefy; Hebbel mutljete

ibnen nichts jn, roas ibrer 9?atur

roiberfprod)
;

jeber grofoe unb jeber

fleine ß'»9 entfpringt it>rem Tunern.

9lus biefem ©runbe finb feine Gfjaraf*

tere forool)l in pfDd)ologifd)er at»

äiiljetifd)er &infi$t SNeifterroerfc ber

^ictjtfiiuft.

banbeln, obne oor ber legten i^on-

fecfuenj jurüd;\ufd)rctfeu , and) bann

liiert, wenn letztere im 3" flauer, ber,

falls er öfterreicftjfcfy*gemiitljliel) genatuvt

ift, e~ liebt, bo& bem SragifaVu am
Sdiluffe bie Spitye abgebrochen rocvbe,

einen Starrel jurücfloffen foflte. 3n
feiner Gonfequeuj unb üUabrbeitsliebe

fonnte Hebbel gerabeju graufam fein,

al§ 9)cenfef) roie als Did)ter, eine

@igenfd)aft, ber er biete ©cguer bnntt.

Dorf) liegt 511m SfjeÜ gerabe baiin

35i^trunft — e« ift bas trefflic^ftc >is Siupouieieube feiner ^erföulict)teit,

5öort, U)eleb,es bie beutfaV Spruche 'nnb o()ue biefe (Sigenfdjaft mäve es

bat. 35as Söort ift Don merfwürbiger ibm faum gelungen, bie bomonifdje

^laftit unb enthält implicite feine i
©eroalt be§ 2ragifd)en in einer Uöeife

Definition. £id)tfunft — roas bebeutet fühlbar jn mndjen, bie ben Ccfcr »uie

baS anberes, als bie tfunft 511 ber>
|

3»f^f»" burd)fd)auert.

biegten, ju coucentrieren ? roas befagt ! 2öegen biefes, für einen ivagiter

es 9(ubere§, als baß ber Dichter bie 1 unfeb.ä^baren 3?orjuges bieB man Hebbel

Aufgabe babe, im 3$erbid)teten, (Jon« frauf. 2Begeu ber uämlicfjen ßigenfdjaft

centrierten, alfo iöefonberen bas ^inge« fpract) man feinen Schöpfungen Sd)ön=

meine ju ieigeu, in einem eiujigeu f»cit ob. „Srböu" — roeuu nur ber

Silbe eine Seit Don Silbern 511 oer=
j

Segriff erft feftftünbe. Sfb,openl)oiter,

nufdjaulidjeu, im 6iujelnen bas ©nnje • biefer erftaunliaV, alljeit auf ben Sern

abneu %it laffen, in einer einzigen ber Dinge bringenbe ©eift, bat eine

WenfdKiigefialtbeu ^Dpus einer ganjen
1

ber fafjbarfteu Definitionen bes Sportes

©attung ju offenbaren ? — Gin Dieter
.

„)d)öu" gegeben. (Sr fagt : ..Sdjbu"
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ift otjne 3roeifel oermanbt mit bfiu

englifcheu to shew unb wäre bemnach

staewy, fchaulich, what shews well,

ma§ fid) gut jeigt, fich gut aus«

niiuiut, alfo baS beutlich h^ortretenbe
v
?tnfc^nitlic^e, mithin ber beutüc^e sKuS»

bvucf bebeutfamcr 3been." Sluf.£>ebbel

leint fich biefe Definition gar prächtig

(linoenben
;
[eine Dietlingen finb faiiunt

unb fouberS „ber beutlic^e SluSbrucf

bebeutfaiuer 3bcen," alfo fc^öit nach

Schopenhauer.

lieber bie SBü^netnoirtfamleit ber

fytbbtl'fätn Dramen beS breiten ju

fprechen ift überflüffig, fie tpot fich fd)on

^ 11 häufig bewährt. Cbjroar aud) ihre

l'ectiire einen bebeutenben ©enufj ge=

mährt, fo tomint ihre <3dt)5nl>eit unb

Sicfe erft bei ber Stufführung ganj

unb Doli jur ©eltung, inSbefonbere

bie ©rojiortigfeit ber SJolfSfcenen, j. 93.

im britten Stete ber „Subith," bie

unuerglctc^tic^ finb unb an 93ebeutuug

mit ben 93üchern beS alten 33nnbeS

roetteifern. 2öenn mein biefe 93olfS*

feenen liest, ergeben fich ©eftaltcn öor

bem Singe, SlfleS öerlcbenbigt fich, SlfleS

treibt unb brängt jur 33übnen*Dar«

ftenung. Slnct) bie ÜJieiflerfchaft .ftebbel'S

in ber Schilberung foldjer Seelen*

juftänbe , meiere einer flrantheits*

erfcheinung gleichfommeu unb ber

patljologifetjen ^ßftychologie angehören,

wie j. 93. 3ubith'S (Srjählung ber

93rautnacht, tonn erft auf ber 9}i'tf)ue

jur Dötligeu Cffeubarung gelangen.

3ur Darftefluug ber Jpeb6el'fet)fn

Dramen bebarf eS bebeutenber, be»

SlusbruclcS ber tjöd)ften tfeibenfehaft

fähiger, tragifcher Schaufpieler. Die

Italiener beftyeu fie, im beulten
£anbe finb fie feiteuer als meifje

SRabcn. Der Diangel an folgen Schau«

I fpielern bürfte mit llrfache fein, bafj

bie meiften Direetoren bem ^ublifum

bie Dramen .^cbbel'S üevfagcn. Die

einzige beutfehe Schaubühne , roelche

annori) über relativ» gute fträfte Oer»

fügt, bürfte ba§ 2Bicner ©urgtfyeater

fein. Darum ift biefeS aud) in erfter

i'iuie verpflichtet, gut ju machen, was
an Hebbel gefünbigt mürbe unb ge=

fünbigt mirb. Daju lommt noch, bajj

er bie legten 3a^rjel)nte feines CcbenS

in Söieu oerbracht Qat, in Söien bie

meiften feiner Dichtungen entftanben

fiub unb bafj er in 2öien begraben

liegt. 3m 93urgtljeater werben „Die

Nibelungen" bidiuetlrtt aufgeführt;

auch „Dearia 2Wagbalena" mirb Don

3eit ju 3<'t — gerabeju uollenbet —
bargeftcllt. Slbcr marum finb in einer

3eit, mo bie echt tragifche ^3oefie im

Slbfterbcn begriffen ift, Jragöbien wie

,.3ubith," „©euobefa," „SlgneS 93er«

nauer," „£)erobcS unb SJcarianue,"

„©ügeS unb fein Sting" unb ber bis

auf einige Sceucn fertige „Demetrius"

nicht im Repertoire be§ 93urgtheater3

ju fiiibcn? SSarum mirb feine Sluf*

führung ber £uftfpiele „SRubin" unb

„Diamant" üerfucht? — Slbolf 2Bil»

braubt, ber möhrenb ber turjen 3"t
feines DirectoriumS fehon fo biete

literarifche Schöbe ju heben berflanben,

bei ben ©riechen unb Spaniern fünft*

lerifehe Slnleibeu mit aufjerorbentlichem

unb üerbieutem ©lüde gemacht h«t,

mirb gemifj an ben näher liegenben

Schäden, bie £)ebbel'S Manien tragen,

auf bie Dauer nicht talt Dorüberger)en.

Dafc Hebbel ein beutfeher Dichter, ja

ein falber Oefterreich ift, mirb borh

fein £inbcrni3 fein? Unb £vbbct'S

93üftc auf bem neuen 93urgtheater leine

3rouie?
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Prt0 |tn<jdfcfl in Ponibad).

*ott 31t. 6lo<fc.

cv Sdjulmeifter Scbalbii« ftiroV 2)licf)el £>apbn'a Wufif gan$ unb gor

fg§& Reimer Ijatte in ber ©acriftet unmöglich fei.

bfiu ©eiftlirijen bie tirct)ticf)en ©ewänber Wadjbem ober bie fromme £orf*

augelegt unb brängte fid) nun bie gemeinbe meber bei Simon «Seester,

bieten Weisen berWnbäcfytigeu l)inburtf) uo(t) bei einem onbern Goutrapuuftiften

bem (Efyore ju , wo eben bie ©eigen in bie £el)re gegangen war, fo bürfte

für ba§ mufifalifaV $wa>unt geftimmt fie Don ber genügen WuffÜljrung ber

wiuben. Cbeu ongelougt , nal)m er Wichel £aijbn'fd)cu 9)ceffe (oum fo

fofort an ber Orgel ^lafc unb bie
j

erbaut gemefeu fein, al3 ber modere

iöinfif begann. £er heutige Sag mar dljorregeut, beffeu faltiges @efid)t Dor

ein befouberS freubiger für £errn Vergnügen leuchtete, als er uact) be*

SebolbuS, beim Ijcutc, ol§ am ftc\te
,

enbetem ©ottesoienfte unb nadf)beiu

ber beil. brei Jlönige, füllte eine 9)ieffe bie mitmirfenben Wufiter baS Cfmr

Don Wichel £aöbn oufgefübrt werben,
!

Derlaffen Ratten, bie einzelnen „Stirn»

wäljrenb bie fromme ©emeinbe au ge* men" äufammenfnrfjte unb fie in regele

roöfmliayn Sonntagen nur tleinern
1

rechter Wcifyeufolge, Don ber Crgel«

Neffen Don Srf)icbermat)er, am fyänfig* ftimme bis jur ^aufe Ijinab, tu beu

ften bie fogenonnte „^ufjorenmeffe" llmfd)lag legte. Wu bie ftnöpfe feine«

£ii fjöreu befam, bie bitref) iljre ge»
1

SonntagSrorfeS Ijalte er liuls unb

rdufr^uoll feileren Sonmeifen, begleitet rechts eine ©eige gelängt, bie Sogen
Don luftigem Srompeteugefdnnetter, fid) nol)in er in bie redete £wnb, unter

übrigens einer grofjen Popularität er» beu Muten Wrm bie 9)iufilalieu unb

freute. fo trat er aus bem portal ber flirre

$er ÖieblingScomponift beS #erru heraus, gefolgt Don mehreren Sänger»

ScbolbuS ober mar <D?id)el ipanbn, 1 fnoben . welche .^örner , SromjTeten

beffeu Söerfe er fyoef} über bie beS unb bie übrigen Sölaeinftrumente in

Sofef £)oubu , beS Sd)öpferS ber baS ber flirre gegenüberliegenbe Schill»

„Schöpfung" unb ber „3abre^eiteu" , fmuS trugen.

ftellte. Unb wenn iljn ^ic unb ba feine 9ll§ £>err SebalbuS in fein 3»»"»»«

munfalifcfycnftreunbeimbSlmtSgenoffen getreten mar unb fid) feiner Saft ent*

mit feiner moßlofen SBegeifteruug für lebigt Ijatte, marf er, ebe er fid) juiu

Wiedel £>oDbn uerften unb bie @om* 9ftittagStifd)e fe^te, nod) einen laugen,

pofitioneu bcSfclbeu eine Wncinanber» bemuubernbeu Sülirf auf ein au ber

reibung Don ungenießbaren, jopfig* $Donb über feinem Söette (jängeubeS

(eberuen SRotiüen ofjne eine Spur Don 93ilb. SDiefeS ftellte einen ölten toerrn

melobife^er ©eftaltuug nannten, fo Dor, in altmobifctjer tfleibung, mit

geriet^ er in gemaltigeu 3° r,t 11,10 finem üeramidten, rnnjligeu, freuub*

marf beu Noblem totale UnfenntniS lief) grinfenben ©efirf)te unb gepubertem

beS ©enerolbaffeS unb ßontrapunfteS Raupte, an beffeu binterer Seite etwas

Dor, obne wela> eine richtige 23c- wie Don einem £>aarbeutel baumelte.

urtf)eilung unb SBertl)f^ä^ung dou 6§ worbie§ba§wol)lgcluugene6onterfei
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beS Wichel Jpe»bu, iit Lebensgröße in

Celfarben gemalt unb in einen ©olb-

rof)iiioi eingefügt. £a§ 3Mlb Qieng an

einem ftarten ^ö^ernen Wagd, um
beu ein ßpheutranj gemunben war.

9Jachbem ber Schulmeifter fein

befcheibeneS Waf)t üerjehrt O^tte, burfte

er fich, bi3 ber WachmittagSgotteSbienft

ihn wieber in bie ftirehe rief, einige

9hil)e gönnen. 6r lehnte fich in feineu

9(rmffulj( juriief, fchlojj bie Wugeu unb

ließ im (Seifte eine funftüofl gebaute

ftuge, mit melier in ber Ocute nuf=

geführten Wcffe baS Grebo frhloß, au

feinem Chr uorübergleiten. Sßlöjjltd)

fprang er auf, öffnete einen großen

Sffianbfehranf, welcher üou oben bis

unten mit Wufifalieu angefüllt war
unb legte bie fruit gebrachten Woten-

^eftc forgfam an ihre alte Stelle.

Wit flauer ©enugthuuug bliefte er auf

feine h'" aufgehäuften Schaffe. Lauter

$firct>enmufit; nicht» als Neffen, Cffer-

torien, ©rabuale, tantura ergo,

^Requiem unb ^cfpern, unb McS Don

ihm felbfl eigenhänbig gefchrieben.

Seit beut Antritte feines Schul*

amteS mar SebalbuS Jag für Jag
Worgcn» um 8 Uhr mit einem ^ßaef

91otenpapier unter beut Wrm in fein

Cehrjimmer getreten, unb mährenb bie

Schulfinber ber 9fcihe nach baS Sin«

malein» aufjagten, unb jmar in ber

fcftgcfefcten Crbnung, baß, wenn ber

Iefcte Schüler in ber hinterfteu 93anf

bamit fertig war, ber erfte Dorn wieber

Don neuem bamit 511 beginnen hatte,

war ber warfere Wann fo eifrig mit

Wotcufchreiben befdjctftigt , bafj bie

ßöpfe nur fo flogen unb bie fünf*

liuigeu 9teihen beS Rapier« fich rafch

mit ben fchwarjen ^»icrogrtjptjeit ber

Jonlunft füllten. Seine 9totenfchrift

war berühmt unter feineu Wmtsbrübern

1111b auch er felbft bilbete fich

wenig barauf ein unb fah mit 3Jer«

achtung auf alle gebrueften 9coten

herab, bie übrigen» bantals noch S' e,u=

lieh feiten unb fehr theuer waren.

63 tonnte fomit nicht fehlen, bafj

bie mufitalifche SMbliothet beS Schul-

meifterS oon Satjr ju Saljr au Umfang
gewann, ßr befaß jule&t fo jiemlich

MeS, was feit ben 3?iteu ber alten

Italiener au tirchenmufifalifcheu ÜÖcifcu

gefchrieben worben war. 9lber hoch

über alle aubereu ßompofitioneu ftcllte

er bie SÖerfe üon Bichel £>anbn.

tiefer war unb blieb fein Liebling,

fein 9lbgott. Gr befaß Don biefem

Weifler über ein $u(fenb Weffeu, 92
©rabuole unb Cffertorieu unb eine

grofee Wnjohl anberer Gompofitioueu.

3ebe berfelbeu galt ihm als ein un-

erreichtes Weiftermerl, mit beut fich

feine« ber Süerfe Wojart'S, Scethooeu'S

unb 3ofef £)anbn'S auch nur im (Snt-

fernteften meffeu fönnte. 63 fehle beu

Söerfen ber genannten Weifter, be-

hauptete SebalbuS, ebenfo fehr bie

ftreug tirchliche frorm, ol» ber tirch«

liehe ©eifl.

5?on ber irbifchen £ülle be» Der«

blicheueu WeiftecS üermochte SebalbuS

bainol» fich M»" 33orftellung ju machen,

benn er war noch nicht im 33efi£c beS

toftbaren 3MlbeS , welche* frwU bie

SHJnnb über feinem Söette jierte. Much
oon beut Lebenslaufe Wichel £)aubu'S

wußte er nichts weiter, als baß ber«

felbe bi3 au fein feligeS 6ube als

Crganift unb 9tegenSchori au ber

StiftStirche 511 St. ^}etcr in Saljburg

lebte unb wirtte. $iefe Stabt einmal

ju feheu, bie Stätte ju betreten, auf

welcher Wichel Jfraöbn'S Qfitfj gcwaubelt,

war fein innigfter JBunfch.

Unb eS !ant ein Jag, ber ihm

biefeu SBunfch erfüllen foflte. Sein

Pfarrer, ein ©ruber beS Wbtc» oon

St. $eter in Saljburg, oerfah ib"

mit beut nöthigeu Weifegelbe unb mit

einem 6mpfehlung§fchreiben au beu

9lbt, unb als bie $)erbftferieu frxm-
getoinmeu waren, machte fich SebalbuS

mit fröhlichem .^erjeu auf ben 3l*eg.

3)ie fchöne Stabt würbe glüdlich

erreicht ; aber Weber bie laubfehaftlichen

iRcije berfelbeu, noch ber Umftaub, bafi

fie bie ©cburtSftätte Wojarl'S umfrfjloB,

war oermögeiib, in SebalbuS irgenb

ein 3ntereffe ju erweefeu ; nur bie
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Grinuerung tut ^licfjel £)apbu madjte 9jtid)e( ,£at)bn'S auf beut romanlifd)

if)m ben Crt bebeuteub unb eljrmürbig. gelegenen St. *JJeler ftriebbofe befugt

$er Wbt üon 6t. ^eter entpfieng unb bereitete fid) enblid) $ur .^eimreife.

unfern Sauberer, uadjbem er ba« WlS er wieber üor beiu Slbte ftanb,

Gmpfel)luug$fd)reibeu gelefen Ijatte, um fid) 5» üerabfdjiebeu unb für bie

feljr freunblid) unb gab ben Auftrag, genoffene ©aftfreunbfdjaft ju banfeu,

tfjn moljl ju üerpflegen nub itjiu MeS Jagte ber wiirbige ^külat: „Xa mir

$u jeigen unb tnitnityeUeii, was ju mein Skuber mitqetOeilt bat, bafj Sie

W\$<1 #ai)bu in irgeub einer $k* ein fo leiben fd>af tlic^ev ^ere&rer beS

jiefjung jlaub. Wtyi $anbu fiub, fo will \<$ $i)\mx

Unb fo ftieg beim SebalbuS beS fjier fein woljlgetroffeneS iLMlbniS mit»

anbereu SageS bie fteile Stiege ju geben, bamit Sie ein red)t lebljafteS

beut df)or ber StiftS(ird)e ()inau unb uub bauernbeS Griuueruug$jeid)en au

ftanb enblirf) au ber Schwelle beS er- if)n unb jngleid) etu Wubenfen au

feinten .v>ciltgU)uin#, baS ber ftufe beS Sljren 33efud) in Salzburg Ijabeu."

2)ieifterS fo oft betreten (jatte. 3 öÖen, ° biefeu Sorten na()iu er üon ber

trat er (nuein. Gr fejjte fid), üon Saab ein Celbilb in ©olbraf)uteu

GI)rfur(bJ$f(fyiueru burc{)fdjüttelt, auf f)erab uub legte eS in bie Wime beS

ben Sit} fjinter ber Crgel unb lief) üor freubiger Grreguitg jitleriibett Se*
feine Ringer längere 3"* auf ben balbuS, ber, inbem er bie .ftanb beS

haften ruljeu. Dann blirfte er empor Prälaten füjite, faft üergafj, feineu

an baS Ijofye ©ewölbe. GS war ibju, £anf ju ftammeln.

als ob bort ber ©eift beS bereinigten Giligft lief er nun fort, um baS

9)crifler3 als feuriger Stern fjerab* 3Mlb einjuUarfeu unb bann mit bem
leuchten müffe auf baS ftaubt feine» ^oftmageu Salzburg 511 üerlaffen. WIS

gliiljenben 33ere()rerS uub SkwuubererS. er im ^offamfe erfahren (jatte, bafj
s

J(uf bie^rage an ben ilju begleiteuben ber Sagen erft in einer Stunbe ab=

9)Jönd), ob ffier nicfjt I)ie uub ba eine gefjeu werbe uub er nun mit bem
üon 9Hid)eI ^aübn'S Viejfen aufgeführt SJilbe unter bem dritte üor bem s

^oft=

werbe, antwortete biefer, bafj mau feine Imufe ungebulbig auf unb ab fixierte,

Serie Utugft als antiquiert betraute giengen ibm allerlei (Gebauten burd)

uub nur f)öd)ft feiten meljr jur 9tuf« ben Stopf. Gr bad)te an ben berühmten

füljriing bringe. %tgcl im StiftSfefler. Sfber aubere

9118 SebalbuS 9(beub§ in ben profane 9?agel, mod)te er nun ans

StiftSfefler trat, um fid) mit einem £olj ober au-5 i feit fein, war nad)

©lafe Sein ju erquirfen, jeigteu iljm feiner Meinung uid)t würbig, .^apbu'S

einige ÖJäfte, mit beueu er ein Öe*
j

3Mlb 511 tragen. Um jebeu *-pieiS

fprit^ über ÜDiic^el £>agbu aufuüpfte, mufjte ber 9>eifud) gemacht werben,

eine traulia^e Grfe au einem lifdje biefe fopbare Reliquie auf irgeub eine

in ber 9tftf)< beS CfenS, wo ber alte
[

Seife ju erwerben.

Crganift gewöf)ulia) ^laj^ na^m, wenn SebalbuS eilte in ben Stifl-sfefler

er WbenbS in ben Stiftsleller l)inab= jurürf uub überlegte nuteiweg^, auf

ftieg, fowie einen Ijöljerneu, in ber wdd)e s
?lvt er in ben ^efifj be» Gagels

Saab befeftigteu ^agel, au beut er gelangen fönnte. Cb ibm ber Sirt

feinen .^ut aufju^augen pflegte. Wuf oiefleidjt ben nit fid) wertljlofen Regelt*

biefen l)ö(b.ft werfwürbigen ^agel rid)« ftanb uuentgeltlid) überliei;e? Gewollte

tete SebalbuS, wäljrenb er feinen cS oerfud)en, aber am^ 311 einer ((ritten

Sein fd)lürfte, fo mausen fe^nfita^tig (»lelbenlf^äbigtmg wollte er fid) bereit

begeOrenbeu iMirf. ftuben (äffen.

Gr Ijatte nun fc^on mehrere Jage 1

9(ls er in bie SirlSftttbe trat,

in Soljburg öerweilt, jitle^t baS ©ro6 fanb er biefelbe glüdlid)er Seife 0011
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(Säften leer. 6c beftellte eilig ein ©la«

Wein imb mühreub ber 2Birt in ben

fteller gieug, um ba« Verlangte ju

t)o(rn # näherte fich Sebnlbu« bem
Wagd ititb oerfuchte, ob berfelbe feft

in ber Wauer fterfe. Aber fiehe ba,

er mar nur ganj lofe befeftigt uub

blieb ihm in ber $mnb. Äafch ent*

fchloffcu legte er einen Keinen betrag

in JTupfergclb auf ben jfcifdj unb

machte fid) mit feiner 58eute eiligft

bauou.

5Bei bem $o{tynuff Angelangt, fah

er fdjon ben SBagen flehen, au ben

ber ^oftiftiou foeben bie ^ferbe an*

fpanute. Gr marf fid) föuefl hinein

uub fort gieng'«, ber $eimat ju.

$ie Serien maren noch nicht ju

Gube, als Sebalbu« feine Amt§brüber

in ben Vororten unb ber Umgebung
2ßien'§ ffl^ou oon bem glüd[tct>ru

Erfolge feiner Saljburger 9teife in

ftcuntni« gefejjt hatte, uub ba er

and) in ben mufifalifcheu Greifen ber

£>auptftabt oiele 33efaunte unb f^tennbe

jählte, bie theil« bem Cehrerftaube

angehörten, theil« Crcheftermitglicber

ber £)ofoper ober ber £>ofeapelIe maren,

fo burfte er fich ber Hoffnung Ein-

geben, bajj ein £iebliug«plan, mit bem

er fid) feit feiner 9türffehr au« Salj*

bürg trug, tfebeu uub GJeftalt gewinnen

mcibe.

tiefer ^lan beftanb in nicht« @e»

!

ringerein, als bajj am Widmelitage in

ber 2)ornbac^er ^ßfarrfirche 511 (St)rcit

Michel .frobbu'« in mürbigfier UUeife,

beffeu grofee, boppcld>örige Wcffe auf-

geführt, uub fobann fein 3Mlbni« in

feierlichem Aufzuge au« ber Jlirche in

ba« Schulau« übertragen werbe. £ie

Mufifer Ratten mit Vergnügen ihre

Mitmirfuug jugefagt unb Sebalbu«

beeilte fich nun, bie fouftigeu 5ßor*

ffhrungeu 311 treffen, oor Allem aber

für eine gute Stafel Sorge 51t tragen.

3n 5öejiehung auf biefen lederen

^rogrammpuntt griff ihm fein Pfarrer

in n>ohhÜOfleubfter 95>f>fe unter bie

Arme, iubem er ein anfehnliche« 5<*f5
s

lein 2öein au« bem Stift«feller unb

ein moblgcnclhrte« Schmcincheu au»

feinem 2Öirt^fcf>afl§^ofe fpenbetc, unb

ba auch *>oh anberer Seite mancherlei

Beiträge unb Spenbeu jufloffeu, fo

tonnte Sebalbu« beruhigt bem grofeeu

2age entgegenfehen.

£er Zciq be« fie'ü. Michael, bie««

mal glüdlichermeife auf einen Sonntag

falleub, mar eublich hcrangrtoimncii.

Schon am frühen Morgen eilten Don

allen Seiten bie Mufifer herbei uub

ber 9)aum auf bem (Sljor war faum

auöreichenb, um Alle ju faffen. Uub
nun begann bie Aufführung 0011 Wichel

$ai)bu'« boppelchöriger *JReffe, bie Se=
balbu« für ba« bebeutenbfte ÜBcrf hielt,

ba« für 5lirchenmufi! überhaupt je

gefchrieben morben mar, felbft 2Jeet=

hotten« gemaltige Missa solennis nicht

ausgenommen. Cb bie Mufifer, bie

heute ba* 2öert ju ©ehör brauten,

ber gleichen Anficht mareu, miffen mir

nicht, aber bie Aufführung felbft mar,

abgefehen Don ben uujulänglicheu

Singftimmen, eine fo meifierhafte,

mie man fie in ähnlicher 28eife nur

in ben grofjen ßirdjen SÖien'« ober

in ber faiferlicheu .£>ofcapefle hören

lonnte.

9cach beenbeter Meffe bemegte fich

ein feftlicher 3»9 öoh ber Airctje gegen

ba« Schulaus t)'n\. Umran giengeu

jmölf Wufifer, bie einen heiteren

Marfd) bliefen. £anu lam ein roeifj«

gelleibete« Räbchen, auf einem ^olfter

ben „Sq a t) b n « 9c a gel ," umgeben

oou einem ßpheufrauje, tragenb. 3h^
folgte ber Schulmeifler Sebalbu« mit

beut eichlaub*umfräu)teu 33ilbe Wichel

^atjbn'«; ben 3i'fl fc^Ioffen bie übrigen

Wufifer unb t^fcftgeiioffcn.

3m 3i»'i»er be§ Schulmeifter«

angelangt, mürbe ber 9iagel unter

fchmetterubem 2rpmpetcnfd)fill in bie

20anb getrieben uub bann ba« 93tlb

baraufgehäugt. hierauf fetzte man fich

jur 2afel. Cbenau faf} ber mürbige

Pfarrer unb Stift« * Abmiuiflrator,
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Michael Dlageujaun, ba§ imterfte (5ube
:
SBerte bucc^ unfcre uujulanglichen

nahm ber Schulmeifter SebalbitS e in. ! Kräfte äumWuSbrurf ju bringen fügten.

GS mar eine interefinute ©efellfchaft, ' $ort uon ber Stab herab ftiahtt und

bie ba beifaiumeu fafc. Wbgefehen bon : mit freiinblidjeu 23licfeu fein Siitb

beu 372 uft fern bon f^oc^, üon benen entgegen, mit liebebofler Pietät herbei*

jeber auf feinem Suftrumeute ein geholt au§ fernen Canbeu uon unferem

DJJeifter mar, gab es auch unter ben mürbigen fyveunbe unb WmtSgeuoffeu

anmefenben Schulmeifteru gauj au« £>erru ©ebalbuS ftirchheimer. Wer
feqnliche unb mertmürbige teilte. Sie bebeutungSboller als baS 58ilb ift ber

gehörten ohne WuSnahme ^11 jenen Dingel, au bem eS ^cingt. 25e«n biefeu

glüdlich fituirten Schulmonarchen, bie unfeheinbaren Dingel fmt bie gemeinte

in ber Sage mnreu, für bie 23eforgung £>anb beS DJieifterS leibhaftig berührt;

ber eigentlichen Schulgefchäfte brei ober an biefem Diagel pflegte er, meun er

bier ©ehilfen ju galten unb bie e§ uon ©eifteSarbeit ermübet in ben Mer
fomit „gottlob nicht uötfng Ratten," be§ ehrmürbigen Stiftes St. ^eter

fid) mit bem Unterrichte ber Sugenb Ijinabftieg, um fich burch ein ©las

ju befaffen. 3hre Aufgabe beftanb Söein ju erfrifchen, feinen #ut unb,

bielmehr barin, ben DJiefjner* unb wie glnubmürbige 3 c»*9cl,0 ffc|1 Mx*

Crgauiftenbienft ju berfeljeu unb baS fiebern, auch feinen £>aarbeutel auf*

Schulgelb einjuljebeu. $afür aber gab jufyängeu. 3nbeS ber £mt foroohl, als

eS unter ihnen gauj tüchtige DJiufifer, befngter .^aarbeutel , berührten uu-

bie iticf)t nur bie Crgel $u meiftern mittelbar ein glaubt, aus beffen 2iefe

berftanben, fonbern mit ber SBefmub* in faft unerfchöpflicher Rütte ©ebanten

hing fnfl aller mnfifalifchen 3nfiru= quollen, bie üon beS DJieifterS Söirfen

mente bertraut mareu. Sogar Gom* unb ©Raffen lebenbigeS 3™9>"3 Öfben.

poniften gab eS in ihren 9ieihen unb Unb ob auch bie eigenartige, wenn

mancher bou beuen, bie t)eute in aller gleich funftuofl gebaute Qrorm, in meiere

5rö^lid)feit ^ier an ber f^efttafel faßen, er feine mufitattfe^ett (Bebauten ju

hatte ein ober baS anbere Tantum tieiben liebte, uns Gpigonen nid)t mehr

ergo, Cffertoriunt ober ©rabuale, ja recht genießbar erfetjeint unb bie Ellies

mohl gar eine ober bie anbere felbft jerftörenbe 3 e ** anfdjidt , feine

combonierte DJJeffe auf bem ©emiffen. Goiupofitioneu ju ben lobten ju legen,

£er 9lppetit ber fteftgefeUfcrmft fo hat er uns bod) ein Bert hinter*

ermieS fieh als ein bortrefflirher unb loffen, ein fchöneS beutfcheS ßirchen*

auch ihr Surft lieft nicht» 511 münfeheu lieb, baS niemals beralteu, baS jebem

übrig. 3)aS pfjleiu SÖeiUr melcheS, Sinflufe ber 3eit fiegreich mieberfteheu

mit einer ^3ipe berfeljen, gauj jmed* mirb. 2ÖaS nun unfern geehrten ftreunb

mäfjig in ber Dläl)e ber Sfcafel gelagert unb 9lmtSbruber SebnlbuS Kirch*

mar, begann bebenflich f)oki ju Hingen, Reimer —"
aber um fo lauter unb fröhlicher Ter 9tebucr mürbe plöfclich unter*

würben allmählich bie Stimmen ber brochen, ba fich bie %t)iix öffnete unb

geftgenoffen. ia erhob fich Pölich bie 9)lagb t)ereintrat, bie auf einer

einer ber ©äfie, fyerbinaub Schubert, großen Schüffei einen ungeheuren 99erg

ber SJruber beS berühmten „Cieber- uon bompfenben 3?acfhühnern trug unb

fönigS," unb h'flt folgenbe Siebe: auf ben 2ifch ftellte. 3Jei biefem fröh*

„ t w , liAeu Vlnblicfe erhob einer ber an*
beehrte Herren unb ^renube!

1

Wffft|bf|| e^ u(mciftfC fchl üoncS ©(a§

SBir feiern fywie ein mürbigeS unb rief

:

^eft. @S gilt ben 9)ianen eines Der* „6in $ofy allen großen Weißem
eroigten 9)ieifterS ber 2ou!uuft, beffen ber Sonlunft! ^)affe * 58ach * $äubel

©ebanfen mir hmte in einem feiner hoch!"
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iliib bie ©läfer flirrten sufamnten

unb mand)e§ bracf) in Sterben,

wät)renb ber flüffigeSnljalt ba§ weiße

$ifcf)tud) triinfte. 9)cetjr al» jwanjig

©abeln bofjrten [\<b gefrf)üftig in ben

$üljnerberg, ber fo rafct; berfdjwaub,

al§ ob ifju ein (Srbbeben Der
f
errungen

t)äite unb mir bie fmmiben SJacfen

ber ©äfte liefern erraten, wot)in er

gcfommeu war.

Unb immer (auter unb toller mürbe

ba$ ©elage. ^itnffpruct) reifte fid) an

Sriutfprud), unb al3 mau enblirf) and)

an ben Urheber unb iöeranftalter beö

fröf)lict)en ftrfkZ backte unb ilju burd)

eine paffenbe 9lurebe ef)ren wollte, fanb

man ij)n gar nidjt unter ben Vt 1
1

=

Wefenben. (£r, ber früfjer bem öor*

ft&enbeu Pfarrer gegenüber am unterfteit

Qhibe ber 2afel fafj ,
l)atte fid) ju

j

wieberljolten Walen bei oerfcfyiebeueu

Wnliiffeu erhoben unb ben 9)1 uub be*
i

wegt, al8 ob er reben wollte, aber fid)

ftets mieber niebergefefct, ofyne elwaä

ju reben. £>atte ifjn bie töiiljrung

ftumnt gemalt? 2öer founte e§ wiffen,

maS in it)in öorgieng. 9lber nun mar

er uict)t ju fiubeu. 2ftau burd)fud)te

üergebeuö ba§ gauje $>au§. 2öa<J war
au§ ir)in geworben?

$ie ganje fitere ©efellfdjaft jog

eublid) in ben r)intcr ber Slirdje ge*

legenen Stiftslefler hinüber, Wo ber

©efudjte. [einen gewöhnlichen 9lbenb«

trunf eiujuneljmen pflegte. 2)n fanb

mau ben Sdjulmeifter im Einteilten

©tübdfen inutterfeelenanein. Gr Ijotte

ein ©la3 Sßkin Cor fict) unb afj eine

Söurft baju, mäljrcnb iljm ^ffubeu»

trjränen über bie faltigen SÖangen

liefen. 93on Oiüljruug überwältigt, fjatte

er fict) Don feiner eigenen luculliftrjeu Za>

fei beimlid) fortgeblieben, um fict) feinen

©efilljlcu uugeftört überlaffeu 51t tonnen.

Diefrl und SlrfeL

©ine Torfflcfdji^te uon Jjehiriilj £eultjol&.

e3 ©olbbauern Riffel, bem gtciig rS redjt \d)Ud)t.

Gr lieble bie ßiefel, bie Wiefel ben ftnecfyt.

TeS ©olbbnuer§ Wiefel ^ntf Ifjnter, bie edjt;

Orr gab fie ber Ciefel, fie gab fie bem filtert.

XeS ©olbbauerS Wiefel faßt, bo& er fie möc&t';

£a lachte bie fiiefel unb füftte ben ßne<$t.

teS ÖolbbouerS Riefet fcat $fle§ tter3cd)t,

$a liefe i^n bie Ciefel unb gieitfl 311 bem ßnedjt.

Xf§ ©olbbauerS Riefet hiarb bennod) gerächt

:

8o wie if>n bie Ciefel, öerrietb, fie ber fttte^t.
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Per törofjtmter. I

(Benrebilbdjen.

$a war gefteru in beut .£>aufe meinet

SdnoagerS 2f)oma!& eine Keine Familien»
!

gejd)id)te, bie niicf) Ijerjlid) ergoßt bat.

ÜÖril jc^t gerabe bie «Regentage finb, fo

frf>rcibc id) beu Spaji auf, baji bie

9)leiuige wa$ ju laebeu bat über il>rcn

^rwbcr.

Ter Sdjwager 2fcoma§ ift idjon

©lofnmter unb bat — was 2reub.eijigfett

anbelangt — tue! uon meiner Giuma.

Unb auf folaVr ©runblage bat fiaY* be-

geben, ^rt) fe^e unb l)öve fie orbentlid)

nod) uor mir, ben 9llten unb beu jungen,

beim id) b,abe fie nou meiner Stube au3

fo balb unb t>alb belaufet.

„3a, Elidjerle, ja freilid) !" jagt ber

©reformier unb fdjaufclt ba» SiMdelfuablciu

auj jtinen Firmen unb lugt e3 nid)t oiel

weniger verliebt au, als er vor tfierjig

Sauren tiet'elbige angebliujelt, bie ber-

ua<b *Dli<berle'S ©rofunutlcr geworben ift.

„§a, 9)ud)erle, beut' bat fie uu§

3n>ei allein gelaffcn, bie ©roftmutter, bie
[

icblimme ! Unb bie DJutter bat uu§ oud)

allein gelaffen, bie 5Nulter, bie jet)limme

!

'

Unb ber ü'atcr audj, unbW rmbcu fie

uns allein gelaffen, bie Senf, bie fdjümmen,

!

uub finb auf bie $>od)jeit gefahren. 2£eil

Sein Ofycimlein ein 2ll eibel nimmt, mein

2u! Da* ift Giner, baS ! ^ic Sauberfle

!

»arft er I>cr, bie Slllerfauberfte ! 9<ad)ber

branden Sie beu Gilten jiimfiinberlocfen, jnft

wie ihn $eiue SRulter ba3u braudit, juft

|o. Teine 33afe ift uodj nirtjt adjtjefyn 1

Jaljr alt, Imt aueb fdjou einen Skäut'ger.
\

Ta3 wirb uodj eine 93rut werben um
mid), 3eful, UHaria uub ^oieub.!"

$abci fdimunjelt er. Skmnmeu mufo

man, wenn fie anfangen, 9iefter ju bauen,

uerftebj ftd) , aber in§gcbeim fdjwinuut

ba3 alte ^>er j in einer golbenen ^lut

t»on ©lüdfeligteit. Ginft in jungen Saferen,

ba er felber geliebt b>t, ba gab'ä ftreuben

unb .Uummer uub $ovn unb 9lengften.

Seftt ift''? befjer, r»on feinen „morbS»

iaubereu" Sdjmiegertöcbtern nimmt er nur

bie ftreuben, bie fo fein finb unb milb,

bafi fie ba$ ftleüd) gar uidit mebr an-

greifen, aufjer wenn ba? f leine 5)lidVr(e

il)u an ber £>anb fafjt uub in beu Ringer

beifit.

„%\, baS fieberte! ^ebt mufi e§

aber WHdjbrei jajmaujcu, fonft janft bie

Wntter, wenn fie feeimfommt," jagt ber

Sllte, „bie likiberleut' jaufen fo oiel

gern, ©ud einmal, $Hiberl, ba? ift ein

©uteri ! 9)ietbjü& ! jrbau, id) toft' felber.

Xa wirft aber grofo banon ! Sein Cljeimel,

weifjt, bat and) fo viel Wilcbbrei gegeffen,

unb ift fo lange grofi geworben, bi* iljm

ber Sdjnunbart ift berauSgemadMen, uadj»

ber b.at ibn ber ffaifer baben muffen.

3ft ein jammern gewebt bei ben tjalb-

gewaebfeneu Zimbeln, wie er fort ift ju

ben Solbaten. Stfaterlanb fd)üfet ©Ott ber

fyerr, aber bie jungen Wtinner muffen

ir>m Reifen babei. 5awfer ift er gewebt,

beim ift er fommen uub l)at gefügt : Wti

Wännern l)ätt' er fid) genug gemeifen,

nun wollt' er'$ einmal mit ben Söeibern

probieren ! — Unb ba§ ?llle$ l)at ber

aiiildjbrei gemadjt. $e$weg, sJ3hd)erle, laft

Tir bauou ciufdjaufelu in'§ ÜJlageufarferl,
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ich rolIV Tir'4! — lieber bie Männer

«*£>err werben, mein Sohn, ba* ift feine

tfunft, bab' ich ihm gefagt, oh Tn aber

auch über bie SBetber genug Milcbbrci

liaft ! — Tu wirft e$ auch noch brauchen,

Wicherle. Steb'ft erft auf beu ftü&cn,

wirb bie .^errlichfcit halb anfangen uub

Tief) ueefcit. Ter raulje 5uf?boben wirb

Ticb ftolpcrn machen. Ter glatte roirb

Tir bie Steine anschlagen. Ta* Spiel

wirb Tir bic Schule ucrlcibcn uub ber

Scfcnllchrer wirb Tir ba» Spiel oerberben.

Juft um bie 3 r ''- wo ^ f'» junges

3Mut ben gröfjtcn Spafj wirb machen,

ruft Sich nielleicht ba§ 3$aterlanb jiim

Streit auf* weite ftelb. Jft Eiilcbbrei,

mein Sflübel, bie Teutleben haben riefe

i^eiube ! Jcb bin ein alter Wann, aber

io oicl werb' ich noch föuueu, bafj ich

rathe uub bete ; ben 9iatl) unb ben Segen

ber Alten habt Jh,r fo notbig. wie bie

tfraft ber Jungen. — $aft für'S 2Jater-

faub Teilt Sagewerf getban, bann magft

auf Tief) fclber beulen, bau Tir ein 9ieft

;

wirft fchou Gine finben, bie fjincinhoeft

unb Tir taugt. Aber ift brao SJtilchbrei,

Söübel! — 9cachber fommt Arbeit, Sorge,

2uft unb ."pcrjleib, e-3 fommt Sonnen'

fchein, c3 fommt £)agelfchlag, c3 fommt

ber Storch , e3 fommt ber (Seier , c3

fommt ber ^ochjeitbitter, c$ fommt ber

Sobtengräber — Alles burebeiuauber. Jfe

ÜJiilchbrei, mein tfinb. G* werben Sage

fein, ba Tu ju wenig £iebe, unb anbere,

ba Tu ju wenig £aji haben wirft. G§
werben Tinge fommeu, in benen Teinc

©ebulb nicht langmüthig, unb Tinge,

in benen Teilt 3°™ n ' ft> t 9r0& < ,,no

Tinge, in benen Teiue Teimtlb nicf)t

innig genug fein wirb. Jfs 9J?ilchbrei,

mein flinb. Tie Cflgc wirb mit ©olb

belegt werben, bie Wahrheit mit Gifeu.

Jß ORilebbrei, flinb, unb werbe ftarf.

Schau, ich werbe fchon in ber Grben

raften. Tu wirft Teilt Jlreuj allein tragen

muffen. G» wirb jeitweilig fchwer fein,

wie ein ©erg, aber e* wirb wieber leicht

werben unb fanft, wie ein flehte* ilinb

— wie ein liebet Gnfelfinblcin, ba$ Tu
auf ben Armen fcfmufclft, wie ich beute

ba$ meinige. — 2Bcnu ich Tir einen

Stab föuiite fteefen für jene fünftigeu

3eiteu unb bafj Teiu alter Öronoater

Tir fo weit Porau'?gebacht b,at uub bafj

Tu Tich baran föuuteft fluten. — Schau',

m e i n ©rof?patcr ift im breiftigjäbrigcu

Jlricg geboren. Ter hat gebaeht : Alle*,

roaS ich i't nub @ut meinen Wach-

fommen erwerbe, fanu jerftört werben

auf biefer tollen löelt. Jcb Ijintcrlaffe

Jbnen einen Spruch, ber fanu nicht

nieberbrenneu uub nicht geftohleu werben,

braucht feine Wartung uub bleibt boeb,

lebeubig. Ter Spruch beifit : „ %\\\ Söorte

roaf>r, im Werfe recht — fei 9fiemanb$

§crr unb 92irinanb3 flueebt." TiefeS Grbe

wirb ihnen bleiben. — TaS ift ber Stab,

beu er mir gefteeft hat, ich flecfe ihn Tir

wieber. Gr ift Teiue .perrenburg unb

Teiu AbelSbrief, er ift ber ÜJJarfpfahl,

wo ber rechte Weg geht, er ift — So,

ba liegt ber C.ualich!"

Ja, ba liegt er, guled ©rofjoäterlcin

linb§feit$ unb Schwägerlein meiuerfeitS.

Tieweilen Tu fo brao batnngaloppiert

bift in Teiner ^fjilofopfue unb juft beu

Stab haft fteefen woHcu mitten hinein

in'* jwanjigfte Jufjrljunbert, wo bie Ur-

enfel oorbeigcljeu unb jagen würben: .£>ut

ab, ba$ ift nom Ahjt ! Tieweilen macht

auf Teiuem ungelenfen Arm ba$ oor«

wifcige Zicherie einen JHuct, unb ba§

2öpflein mit bem ÜHilchbrei liegt in

Sterben.

Ta haben wir'S ! Uub fo lang unb

breit unb tief fie ift, bie ^ilofopljic be$

©rofcraterS — fie reicht uou ©efchlecht

ju ©cfchlecht — aber für b i e f e n »in»

norljergefeheneu tynÜ ift fie ju lurj.

9hm — wenn fchou — beim fchou.

Gr tf)ut, wa§ fich thun lofit. Gr bettet

ba$ 3Jiicherle in feineu 5©infel. Ja, freilich,

boS lärmt, unb ift boch an Allem fclber

Schulb. Gin Weltbürger wie jeber anbere l

— Tie Scherben fachte au>3 bem 3Hci

heben, beu 5*rci mit einem Sappen vom

ftufiboben hübfeh forgfciltig aufwifch,eu.

3*ei meiner Sreu! ift Schab um beu

Qkei ! Uub baö 3oufeu, wenn bie SBciber

fommeu

!

Tie fommeu benu auch. 2>om ^>och«

jeitstauj uub ^oebjeit^wein noch frifcb
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gerötet fommen fic beim auS Cberfam.

<£er gnnje $lufrul)r beS ftefteS nniltjii

noch in ihren Slbern.

„9tau\ was bot eS gemacht, baS

SHicberle? 3ft'* brau gemeSt?"

„5örao tft'S geweSt."

„$>at'S gefcblafeu V"

„©cfcblafen bat'S."

„.fcat'S Vifen?"

,,'gefieu ^at'«."

„$en gangen Skei?"

„^cn ganzen 58rei." —
So lauten bic ^lutivorteit beS -DcmineS

mit bem feböueu 2i}ablfprucb : „3m Sporte

wahr, im 2öerfe ed)t — fei 9fiemanbS

$>err unb NicinanbS ftneebt."

3cb bin feft überjeugt , bafe ber

Schwager ÜbomaS fein Ccbtag ftrenge

barnacb gebaubelt haben wirb ; allein ben

25eiberu gegenüber — ba hatte er boeb

wohl aitcb folbft ju wenig 9Hilcbbrei ge<

gffl'cn. R.

Jerottljret euere Sdjultmdjer auf

28eun ict) bie $Mbliotbefen unterer

$h"icberfreuube burebfebe, fo finbe icb »iet

beS ©ebiegeueu unb Schönen — baS

5)efte ber Glaffifer, ber neuen 93cIIctrifttt,

bie intereffanteften SBerfe ber (yraujofeu,

Gnglüuber, Italiener, Staffen u. f. m.,

icb finbe ftacbfcbrifteu, £>aubbücber unb

Scaebfcblagcbücber ; cS ift !aum eine auf«

fallenbe Cürfe ba — unb etwas fe()lt

boeb.

(53 fehlen faft überall jene ©erfe, bie

für unfer Cebeu unb ÜHffeii, für unfere

^barafter» unb ©eifteSricbtung nou erfter

unb beSbalb größter JÖicbtigfeit geworben

finb. (Fs feblen bie Schulbücher, bie Oebr«

bücber ber ^ugcnbjeit. freilich ift bem

fluaben nichts fo febr verbaut, als feine

tfibcl, fein Siecbenbucb, feine Sprachlehre.

Gr bat fein Sflifjfallcn bem 33ucbe aueb bei

jeber ©elegenbeit ju erfeuneu gegeben ober

cS teef jum ©egenftaube feiner profanen

•Spiele gemacht. XaS beweifen bie ftumpf.

|

geftofjenen Qdcn ber Giubanbc, bie aus

Staub unb S^anb gegangenen Seinwaub«

[

rücfru, bie GfclSobrcu aller (Bröselt, wo»

uou febcS 5Matt nicht weniger als 51001

(

bat, bieStanbjcicbuungeu — fübn gebaute

^lluftrationen, bie ftcb auf Ellies, nur

|
uirbt auf ben Jert bejieben, baS bemeifen

• enblirb gauje Ztycilc beS bliebe?, bie —
nicbl mebr eriftteren.

Tom Stnaben allerbingS wäre eS gartj

unb gar unocrftänblicb, wenn irr) il)in

ratben wollte, feine Schulbücher ju fctionrn

unb aufjubewabven für fein -fpätcreS

ßeben, 100 fie ttjnt uou 2£erlbe fein mür«

ben. ftufbewabreu biefe iftücber, bie baS

böfe ©efpenft feiner ^ugenb fmb

!

Warb breiftig ober oierjig fahren wirb

er'S freilich uerfteben, waS icb meine,

©tauchen böbe icb n "f ber Sucbe gefeben

nacb feinen elften Schulbüchern unb er,

ber bie gröfeten 2öerfc ber Belt fein

nennen fönnte, b«t nergeben* geftrebt uarb

ben befebeibeuen 3>ücr)clcr)en, bie ibu einft

in ba$ 23iffen unb in bie äöelt gcfül)it

batten.

©eroife ift eS aueb gemütblicb'intereffant,

mit ben 5nicberu aus ber Scbule eine

5üfle oon Griuuerungen ju befi^eu ; aber

noeb mertbpoller bunten fie mir für

lliaucben aU Siacbfeblagebebelfe. ^u beu

9)ftcbern ber U?oll§fcbu(eu ift mebr liMffeu

enthalten, al? man annimmt unb ber

gemöbnlicbe ©ebilbete wirb fpäter {ein

£>aubbucb fiubett, in melrbem er fieb j.

in ber ©rammatif, in ber Watbeiuatif, in

ber ©eograpbie unb ©efebiebte, in ber

9(aturgefcbicbte fo leiebt orientierte, als in

jenen ©runbriffeu, nacb benen er bie ©e«

geuftelube gelernt rjat.

©S ift baber niebt allein Unbanf gegen

[ bie 5Jücber, bie un§ non all' uuferem

|

SBiffeu unb Slöunrn meitauS baS 3i»icb»

j

tigfte gegeben baben, eS ift aueb anfing,

I uiiprattifcb — wenn mir uns um fie

tiicbt mebr tümmeru, fobalb mir fytyerc

Stufen erflommeu baben.

?lucb bie Stubenteu ber Wittel« unb

.^ocbfcbulen follten jebeS ihrer ßebibücber

aufbewahren — fie würben einft als

grobe ©elcbrte bie alten ^Mannten niebt

uerachten.
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;\cb nehme meinen flinbcrn alle Mürber Sumpf unb Woor itnb t>at'^ deiner er«

ab, fobalb fic fclbe nicht mehr brauchen, (anut, baft e* nicht ber l^cl f cit ^etri ift,

mtb lege fic in $>crmabnuig. E* fommt tuoraiif fie ba baue», Eine* Inge* bat

gewils ein Sag, an welchem ich ihnen ficb aUbanu ber Nbt auf ben Ort br-

mit biiicn ^änbrtVu unb A>fteu, nnb fic geben, bafi er fcfje, wie fic ba banden

mögen noch fo arg jugcriditct roorbcu unb ba* fromme Werf uor fich gienge.

fein, eine wahre, anhaltrubc ftreube machen SolaVrgeflalt ba* Steiubrecben niebt r*iel

werbe. Ta* ift eine ftreube, bie nicht* ?lrbeit beburft in bei Erben, ift'* ju

foüet unb unter Uinflänben manchen EJe* be* Mbte* 3ufricbenbeit r»orau gewebt,

winn bringen fann ; bie Sdmlbücber fönnen al* ein blöber 9Rctifö, ber bi*ber nicht

nicht blof? für ben Einzelnen wcrtlnwll reben futiut, ireil er ju ben uuglüdlirbcu

al* Erinnerung fein, fonbern für ganjc Stummen geboret, uor itjn Eingetreten

ftaiuilicH einen Scha^ aufmachen. Tamm unb berweife augebebt ju rebcu

:

ratbe icb allen Eltern , Erjichern unb

unb 3 ö <l
lt

"rtc bie rocrthoollcu Tenfmale \Ubct b' (FnnS,

ihre* erften geiftigen ?cben* ( ihrer tfinbbeit Unb "Jlbiurnt nenn'«."

unb ^ugeub niebt weruiebteu unb uiebt

pcrfcberjcit. 3cb balle bie Sache uiebt für
; flai,m p,,r(h bic 3«fl""8 pc * v?tu *

untoefentlifb. fcatte icb alle meine Sd)ul- mächtigen biefe Worte gebrochen waren,

biieber noeb — icb babe nur einzelne, tft ba* ©efebopf lieber ftumm gnr>c*t

tbeiU ganj ^fällig bie Crigiualereinplare, »'if S"™r> ,mb bat bte iiMtflugbeit

tbcil* anbere, nacberworbene Ercmplare, barau-5 bie bo*baftc 9iiibauwcnbung gc

foferue fte noeb ju befommen waren — W«. W? ftnnune Erctin* müf?teu rc

hatte icb fic alle, Tie gaben mir ben »'» pif ^nefterfebüft mit

mertbr-ollfteu 2 heil meiner grofieu Richer- iKtlignu (Seift ju verfeben. Unb befagt

fammlnng. M p ' c
•i'

>^,oric '
pn ft pm ^ f° ,rt?f§ Wcrfjeug

ber Mbt ift erleuchtet warben unb hat

auf ber Stell befohlen, bafe ber 3Uut auf

bem Cbnimoo* follt ciugeftcllt werben nnb

neu begonnen am anbern Ufer be* Enn**

Kamill t)Oß Stift ^ÖtnOltt fttJÖlf « foutc no* ju fel,en unb

ririhl tiorfnrftt
pf>» ^"fc Pfr bfitigcit Trcifaltigfeit unb

UOQl UCnor/QI.
bf » {)filjflfn ^| a)-i„Ä auheimgcftellet ift.

E? ift jm Seligfeit jt.ft niebt unbc 3«r fcbulbigen Tautbarfeit ift uenüget

hingt uotbmeubig, ju milfen, warum bae baft oon biefer 3cit an im Stifte

Stift Slbntont in Slciermaif ftctd jiuölf J» ?lbmont jwftlfe noti jenen blöbfinnigeu

Eielinü rerforgt. Wer c? aber erfahren in-rforget werben folleu unb folebe

will, warum, ben Peiweife icb in'* OJiittel- alIbprt verfolget finb bi* auf ben beutigen

alter jurüct, wo bic Eie}d)icble ber jmolf ^ n 9-

.

Toblu beginnt. Eine Urftiube befagt un-?

hierüber ^olgenbe*

:

Um ba* ^übr unfere* ^errn, fo mau

febrieb 1074, bat man angefangen, ba* StCtbfll IHÜffClt . . .

Stift tu erbauen, war aber ber 3^au-
. •» nu s.r . „-ü « .

Oiebicbt üou ^ermann ftienjl.
meiner mit 3Minbheit geicblageu unb hat

v

übevieit* be* Euu*flnffc* einen Stoben Sd)Iaf unifieug miet) unb ber ^raumgott
gomablet, lo fumpfigwnr, beute jtoeb ba* 3:rnl ciu'6 CaBcr, beuflte nieber

Cbnimoo* gebeifKU unb bobenlo* gewebt »fb»on--crnflein «ntlitj.

. . *
s

. 3 m, . ^. , r Senate ftrt) 3U mrtnem Vaupt:
wie Mc E.ntalt be* Wanne*. S,c hüben m*

( ^ Jlfi]lf 8ippfj;
an, bic Chuubnmueru aufjuinbren in «piidte auf ju ^«««melSfernen,
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3?lirfte loiebcr auf ben Sdjlöfcr;

Seine fanftc Stimme Hang:
„ÜiätljicluoUc, Wcfcnloje,

Gwige ^Naturgewalten!

Senlt Gud), fcult Gud), wadjc ©eifter,

3n ba§ ftille £erj be§ SdjläferS,

Xafe e§ p.->ct>' mit laut'rent Sajlngc,

Xaf; ber ^ttB«" ?ltf)cm fliege

?lu§ bem TOunbc, ber jcljt lädjclt,

llub bie SlMmper, nun gcidjloijen,

?iid)t ben Bauf ber Xfjräne wet)re.

3d)Wad) ift unb im Sturm gcbredjlid)

Xie$ ©efd)lcd)t ber ftoljen SHenjctjen.

9i?ot)I bebarfä ber juluuftsidjwcren

Slljnungcn, ber bilft'ren Xräume,
Sie in i)cilfam--unl)cilBollcu

Sidct)teu eö mit Cualen ftärfen.

Jperrfdjenb in bem Wcid) ber Xraumc,
«in id) ftrcunb beu ftoljen Wenfdjen,

Tie fid) meinem Scepter benßen

Unb, erfüllt uon Xraunigebnnlcn,

Xreu und) ßolb'ncn fielen jagen.

Sßor Gnttäufdjung fic 3» fdjüljcn,

SPor äterjrocifluug fic ju waljrcn,

Siorjn' irt) fie mit ernfter Xcutuug. —
2 m;ü Gud), fenft Gud), rätbjeloollc,

Gwige Walurgewalten,

?luf bicS fdjlafbefaug'ne £aupt!"

Gr pcrfdjwaub. — l'or meiner Seele

lUötjlid), nie, nie nod) geahnt,

Stanb — ber lob. Wiajt wie ber ©ried)

3tjn gefeb/n, ber Sdjönl)cit§priefter,

SU5 ben Ijolben, fanften ©eniuS
9Jlit ber umgcfcfjrten 3adel

Rein, ba§ Sdjredgcfpcnft ber Gljriften,

Xa§ entfleifdjlc, fürchterliche,

Stanb uor mir. Od) füllte fd;aubernb

liefe« CebenS Ijolbe SBä'rme

tylieb/n ou5 meinen jungen ©liebem;
Sief im ^erjen traf ein #aud) mid;,

ftalt — adj, eiSfalt fonberglcidjcn!

Xc§ ©ebjrne? fteuerlofje

Sdjien ju löfdjcn; flumpf, oeröbet

915 o II t es Gin cS nur begreifen,

GineS, ba5 e§ nid)t fonnt' fajfen,

Unb bie tippe, fct)recferjitternb,

Stammelte baS eine Süort

liefe« einjigen ©cbanlenS:

„Sterben müffen." —
Unoerrlltft

9? lieb ber Xob por meiner Seele,

Ctjne Siegung. —
Wäfclidj ober

Sammelten fid) meine Sinne,
yieue i'ebcnSwärme firömte

Xurd) bie Wbern. 3djwcr nur lag eS

3m ©emfltf)e, unb irtj füllte

SBid) burd)brungcn »on ber SDlenfd^cit

llnerfdpöpflicb, großem Jammer.

Unb id) fub>, im Schlaf mid) regenb,

Xaftenb mit ber #anb jum «rmc:

K 0 (.S9 tr'. „«n.aortrm", 3. $»ft, IX.

„¥in id)'§, ber id) mid) f)ier finbe?

Unb luie feilte, wa« id) filmte,

Xaf; eS lebt, bereinft n i et) t leben?

XiefcS goit3e, Dolle Od)
Seilte mobern unb jerftieben

I

Sern, auf ewig fern bem l'eben,

Gwig nid)t fein — ift e§ benfbar?!

töricht bie 90elt itir^i auS ben Ingeln,

3tür3t ba§ M nidjt mit jufammen,
Si>enn bav Ungeheure eintritt,

j

Unb ein SJicnfdjenlcben auSlijdjt?

SÖ aS fann leben, wenn id) fterbe?!
- —

Siel;'! ba trat ein anber Jraumbilb
Vlugenblidlid) au§ beut Sunfel:
'3 roar ein äUeib mit b,ol)er Stirne,

30eiftbcr>aart — bod> un gealtert,
Xcnn im ©lan3e iljrer klugen

Spiegelte fid) einige ^ugenb.

^odjgeroadjfen, majeftritijd),

5n ber linfeu ^)anb beu Corbeer,

On ber redeten fcanb ba§ Siid^tf^roert,

Stanb fic. JgeiligcS Grfennen
' ©ab ber Sraumgotl meinem ©eifte,

Unb idj faf) - bie at»eltgef d;idjte.

3ürncnb aber fprad; bie ^iol)e:

„Xl)örid;ter! — 4'ermeff'ner ! — SÖa§ benn

«ift Xu?! -
Giue Sonne ob.ne Ceudjte,

! Gine Cuelle ob^ne Hüaffer,

Gine 2Öelt — bod) ol;ue ßeben;

Xenu Xcin Seien ift uerßänglidj,

9hir ber Xob, ber Xob ift eioig. —
Xu bift 9(id)t§ unb 9iidjt§, als WdjlS.

SDDä^nfl an Xid) baS All geleitet ?

©laubft, t§ ftikr jt mit Xir im Sturje?

Stirb getroft! G5 bleibt bod) ftrüljling,

Unb bie 3Jlenfd)cn werben leben,

fteiue i'üde bleibt im SOcltbau:

ctirb getroft unb fei oerfetjoflen!

9)cillionen waren lebenb,

j

SRilionen fiub geftorben:

Stirb getroft, Xu armer Grbfot)n!*

1 Xicfe IBorte faum gefprodjen,

3üar porilber bie Grfdjeinung.

Xiefer brüdt' ba§ tljränenfdjwerc

«ntlitt id) inß Äiffen, flagenb:

„SÜaS Xu fpradjft, id) muß e§ beulen,
Ucbcr3engung§llar begreif id) '6;

Slber, web,'! es fträubt ba5 J&erj fid;,

Xa§ ©ebad)te 311 empfinben;
XrÄnge ber ©ebanfe ^altloS

58i§ an'8 §er3: eS würbe nidjt ineb^r

Sajlagen. - J&ilf toS bin tdj, b,ilfloS!"

j

Witleib faftte nun ben Xrauntßott,

Unb er woüte Xroft mir fpenben.

Xurd) ba§ finffre Sd)lafgemad)

^og ein unfagbarer Xuft

;

Äofcn fönnen unb SMefebcn

9lid)t fo Wunberlicblid) buften.

I Unb ein Stimmer lag im JRaume,

I
Süßer nod), wie 9)lonbc§t)clIc.

15
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3<uib'rtjd) Hangen fanfte Xöne,

Xöne, fremb unb b,öf)rr*n 9iei jf 5,

Sin mein Cf)r: id) ifl)lief unb fdjwelgte!

Xa, untflofjen ganj uoit Xüften,

SJon SHuftf unb milbrn Straelen,

Srtjwebte nieber eine Jungfrau
S<on ben ^ofjttt, freien Stielten

;

ßine Jungfrau, fd)ön wie leine

Sanft id) fat) : ein ftitler ©lanj
Spielte um bie fdjönften ©lieber,

Süfec Steinzeit, §er$enSgüte

Vag in i^ren fel'gen 3ltgen.

Stier bieS ftrauenbilb erblirft,

Xer muß weinen, tief ergriffen

SJon ber namenlofen Scrjöntjeit.

Stieinen muß er, unb muft glauben,
Stieinen muß er, unb muß troffen,

Stieinen muß er, unb inuft lieben!
$u mir fprad) baS fjeil'ge Stiefen:

.Sterben follft Xu nidjt, tfrlöfler!

ffomm', id) fütjre Xid) in'S ßeben,

Jn ba« befi're — jeufeilS, jenfeilSl" —

StiunberlidjeS Spiel beS SdjIafeS!

Wl§ mid) fdjwarje träume faxten,

Xräumte id) in taufenb Cualen,

ßitt, loa« nur ein SÖadjer leibet;

Jetjt, ba mid) baS Ölüd umftröinte,

Stiarb id) plö^lid) mir bewufet.

Xafe id) träume unb erbittert

©ab, id) biefeS Xraum'S Sietrug:

«Stiiüft Xu, Xraumgott, mid) berüden?

Xöbte, mit erjl mein Renfert,

Teinem Spiel ift eS ju wad)fam!

ßajj' un§ {Reiben, b,olbeS Xraumbilb,
(fwig fd)öneS: Religion! —

"

Unb im <Ru perfdjwanb bie Jungfrau.

Um bie Seel' war'S wieber finfter.

Xort im Xunflen ftanb, wie eb/bem,

XaS entfeljlidje ©erippe.

fiange ftarrt' id) auf ba8 Sd>redniS,

Unb im Cl>re Hang'« beftänbig:

„Sterben müffen! Sterben milffen!"

Antwort gab mir eine Stimme:
„Sieb,"! id) fürdjte nid)t baS Sterben."

Jd) erfdjraf bor foldjer «ii^nbeit;

Staunenb fud)ten meine S3li(fe

*Rad) bem fjelbrumütb'gen Sprecher.

Jn ber Stube Gd' gelauert

Safe er, fd)on gebeugt öom Sllter,

©rau bie Code feines Raupte«,

Stieife ber SJart an feinem Pinn.

.Sprid), was bift Xu, mutVger Slltrr?"

.Srf)Wer ift'S," gab ber ©reis bie Antwort,

Xir, o ftrager, ]u genügen.

StiaS id) bin? — Stier lann baS ttdttfel

fiöfen ? Stier lann eS erilären,

StiaS wir finb? - «in flidjtS unb «lleS.

;9lid)t§, fo glaub' id). wenn fid) Jeber

•9iur erfenut als eig'neS Jd).

jXenn ber Ginjle muß uerwefen,

^urj ift feines ßebenS Xauer,

Unb ber größte beS Jaf)rb,unbertS

Jft nicht Größer wie ber flteiufte;

Slud) bie 92amcn müffen fterben,

Unb ber SHufynt ift ein Sjbanlom.

SllleS aber finb wir 3)cenfd)en,

Stienn wir uns als ©anjeS füllen,

|

G nguerbrübert burd) bie 3fiten,

I

(fngoeiwanbt burd) alle SHöume,

: Wlle ©lieber einer Aette,

I

Stufen einer groften ßeiter,

S

Steigenb ju be§ ßtdjteS §öb'n.
fteiner ftirbt, ber fid) entäußert

Seines JrhS. Cr lebt im Öanjen."

Unb ber SJfjtlofopb, erljob fid),

Schritt jur Xt)üre. ^rcunblid) lädjelnb

Sprad) im ffielj'n er nod) bie Stierte:

„SBte Xu fdjwanteft! Sßie Xu grübelft!

StiaS wirb 'S halfen? Xu muftt fterbeu.-

„SMeib'!- fo rief id), „faß' mir mebr,
Xafe id) mid) baran gewönne
Unb mid) ju oerlieren lerne" —

,9lid)t üerlierft Xu, was nid)t Xein ift.

ßebe wo&l!" —
Xer ÖreiS berliefe mid).

Jn mid) felbft war id) oerfunfen:

H ^ab' id) ftraft, mid) loSjufagen

Süon beut Jd), für baS id) lebe,

Unb bieS ßeben, bieS mein SlürS,

£in$ugeben für bie 9Menfd)b,eit?

^injugeben Siuljm unb 6l)re ?

Sld), wer'S lönnte! wer'S uermöd)te!

9lein! mir fer>lt bie grofee Stärte.

Sdjwad) unb fterblid) bin id) — elenb!

Xiefe Cb,nmad)t biingt jum 9tafen,

S?ringt jum wilbeu Stia^nfinn mid).

©ieb, ^eroftratoS, bie gadel,

Unb id) aünbe einen Xempel." —

Xa erfdjien oor meinen SJlicfen

Slebeltiaft, wie eine Sl^nung -

Jener wegeSmübe SBanb'rer,

StiaÜer ot)ne 3iel unb 6nbc;
©rau, »erworren S3nrt unb §aare,

Xiefermattet feine ©lieber,

Sef)nfud)tbrennenb feine Slugen,

Öeifeen Sd)iuerj in jeber Söiiene:

« I) a 8 u e r , ber e w'g e J u b e.
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Jroft unb flammen.
©ebidjte uon &o\)1)'\t d. Äb u en berg.

(ßeipjig, «. ©. CiebeSlinb. 1S8-I.)

Tiefem Keinen 3hi($e ift ©tücl ju

nuinfeben. WcbtS als ©lücf, alle* ttnbrre

bat e$. finb lyrifebe ©ebidjte, bie nirf)t

gemalt, iti<t> t fo feljr uachetnpfunben,

fouberu nielmebr gelebt, gelitten würben;

„Tenn wenn icb fing', fo rinnt mein

i'ebenÄftrom in wecbfelnber ©eftalt buret)

mein ©ebiebt." Sie erinnern in itjrer

£>erjeu§glut an £amerling'£ „Sinnen unb

Winnen", in i^rer Snnigfeit an Gbamiifo'*

„ftraueuliebe unb Seben" unb ftnb Irofe.

bem inbiuibucll.

3<b frbmac&Jc in einer 2iMifte von

Herfen unb ^Reimereien, tbeiU gebruefter,

it)c\i$ gefrbriebener, wie fie gleich Saab
unb Staub bie Binbrofe noit allen Seiten

brreinwebt. Um fo freubiger bebe icb biefe

Sammlung empor. Scfwu bafs ba§ söänb»

eben fo bünn ift, jeigt ron einer gemiffeu«

bajtcn 9lif*wab(. J£>cutc, wo man aurb,

fo nietet Wittelmftfiige in beu 3c ' ,l,,, 9cn

lobt, mcifi mau niebt reebj, wie man
baS Oute anzeichnen foll, objie bitbn-

rambijd) 311 werben. $cb pflege bei neuen

©ebiebten ju folgen, bie mir gefallen, ein

Sternebeu 511 machen, wie 3)äbcctir ju

guten $otel$, bebeutenben ftunftroerfeu

unb feböneu 9lu§fir&t$puuften. Tiefes SJücb-

lein ift nun fo reieb au Sternen, wie ba3

Firmament in einer Ilaren 5rühliug*nncht.

^Manchem biefer in fcblicbter GinfacblKil

bc? 3>olf*liebe$ gehaltenen ©ebichte möcbte

ich bie Flügel ber OTufit wüufcben, bafj

e$ in** SBoK fliegen fönute wie im tfiüh»

liug bie Schwalben unb bie -Nachtigallen.

iRicbt alluioft, lieber ftriibjing bift

Tu tro$ ber vielen ^minbe, bie Tu auf

(frben ^aft, fo finnig befungen worbeu,

at* e3 b>r bie Tigerin lr>ut. ©ie
fcbmeichrlt fif Tir borb fo füfj

:

„ftannfl nict)t ücrbammen,
Cadjenbcr ^riir>Iing,

SBaS Tu ja felber

3aud»jenb begehrt

!

Ipot ftd) ber Sdjöpfer
9»it Tir boeb beratben,

%IS er ben OTenfdjen

Sie Ciebe gelehrt!*

Unb ein aubevmal:

9?id)t benf i d>, baf$ es <f 0«tf rcitag ift,

60 leudjtenb Üifit miib bie Sonne;
bliebt beul' idj beut au beu fterbenben Gbrift —
3ö) bent' an lebenbige STOonne;

llnb baft bie ßiebe baS £öcbfle ifl,

Unb bafs, was id) finge, nicht Stliibe ift

9Jei leutbtenbcr grüblingSfonne!

©au,} feltfam mutbet mich. baS ©e<

biebt: „HU ige ffen'' an, ba§ mobj balb in

feiner Anthologie wirb fehlen bflrfeit:

„SBcrgefjen ifi ein gar tiefer 6dbrcin,

To legen bie Wcufdieu all ba§ hinein,

20a5 fie nicht mögen behalten

;

Tic (*iuen bieg unb bie Zubern baS,

£0 ^ubel als fieib, fo ßieb' als £aft —
Ter 6cbrein fcat niel Öacber unb 6polten.

34 weift niebt, wer itjn gejimmert bat,

3Bar wobt ein Weifter au9 uoritebmer Statt,
Ter trjit fo Hüglig erfonnen!

^»ab' aueb fo mnnrtjeä bineiitgelegt,

Ta§ einft i<b geberjt unb einft id) gebegt

2ln linblid; feligen Söonnen.

Unb fragt ^r, wie'S um beu Sdjlüffel
ftunb ?

Ter (fine t)at ibn auf £>fritn$grunb
&Ur btimlirf; Spflb'n erworben;
Ter 3>»eite Warf ibn in8 HJleer binab,
Tie Jiefe nimmer ibn wiebergab,

Tem Tritten war er uerborben.

Unb mandjer brauet gar fein Stflüffefein,

Tem tbut öon felber fieb auf ber §<breiu
3n laufebig bitunnrigen 6tunben.
Ta fd&webt t§ berfür fo 6tücf um 6tüd,
6in biH<» Glenb, ein biferfjcn ©lürf,

Wii g?äben ber IReue gebunben."

Staum weniger tief gebt ba-3 ©ebic^t

twm Sterben, im rebteu iüolfelicbertou bis

jur originellen unb boeb, fo ungefudbjeu

Schlufiweubuug :

.Sßöcbr wiffeu, wenn id) 3U fterben fäm',

UBer wobl ju tiefft fidj'S ju ^erjen näbm'.

Wein Ciebfter, ber lofir" wobl traurig genung,
Tod; bie SSelt ift fo weit unb fein §cr3 fo

jung!

SKeine SRutter, bie Weinte Wobl bitterlid;,

«Umäblid; aber ba fagt' fie fid^:

»Tie (Srbe ift reia) an öeib unb Sdjmadj —
5Biefleid)t war's jum ^eil, bafe ber Tob fie

brad;.'

15*
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Unb nur nort) fonflcn mir fyclb gciinnt,

*pal fein eigen atkib, l)üt frin eigen Äinb! ...

*)iur ©ine h>är' bis ju lobe betrübt,

Sie b<" mein Scbcn unb <$\M geliebt.

Hub ben 2i)nlb, ben grünen 98ulb mit» i&n

Hub Ijoljer Sieber fcligen Sinn!

Tic Gine, bic fidj fo grämen tbäf, —
3ft «einer, ber ibreu bauten errätb?

3> rf) je Iber bin es, mir mär' e§ leib,

at'cnn id) fterben müf>t' in fo junger Qcit!"

9lebft bem SiclfMitberartigen, ba*

mich am meiften auftriebt, ermabue id)

bic JRcibe von formpollfitbcteii Sonetten

ttttb ,f>nmiien.

Sie Sammlung $er fallt in brei s
?lb-

thoilimgcn: „Tämiucning*", 9iarfif unb

,.2ag." 5" ber jmeiten ?lbtl)ci(iiug ftebt

mandi UageubcS Sieb be* tfraueuberjen*

bei bem
„Ter Gimmel felbcr,

Ter bdt> eS crbadjte,

Jßergnfe bie Söfung."

?lber bic liobjeiin verfaßt uid)t ber

luibrigcn Ticbtcricurbe, wetdje bic Seele

entftcllt, mic bie Dorfen ba* Wugcfubt, ftc

verfallt niebt bem jumeift oncmpfimbencn

^ofjimiÄnm-5, von wclcbcm ja ein junget

anfftrebeubcS äßefen niebt* weift unb niebt*

nüffcn Inn». (?$ ift mal)r, baf; aud)

bie 3iigcnb il)re bitleren Reiben bat unb

ihre Stimmungen bc$ 3 ,pe 'fe ^?> ,tn^

nod) fingt nnjeie Ticbtcriu,

„ — mödjt id) innfangen

Tie 3Belt im brunftigen ftufe!

Unb wäre fie taufenbfad) fajlimmer,

$d) liebte fie immer, ja immer,

SBeil idj fie lieben mufs!"

Sie weift ja auch ein treff liebe* 9iceept

:

„Sie^ an bie ftleinlidjfeit ber 3Belt utr^t

lebten,

9)lit feinem Sdjieffal :t;d)t ücrbriefclidj regten,

Ta5 Tuntel meiben u:ib ba5 Sid)t begehren,

9Jlit bfllfm Sinn be§ CebenS Crnft burd^
flcajten,

Tcut Webern fern, bcm#obcn einig nnl) fein,

C, »er io lebt, ber lebt ein feiig Tafein."

i

Spät ift bie Stunbe unb id) jdjlnfe nidjt.

(»in tiifltjell i.'eud)ten fliegt burd) meine Sinne,

i
SL»är' SlllcS bod) fo bell, mos id) beginne,

SJiciti Ceben mär' ein *üicer »on eio'gemi'ictjt!

GS jaudjjt in mir, cS flüftert, jajweigt unb
UmaU

3d) Weiß nid)t, n>a§ idj lauidjcnb mir ev--

finnc,

3Bie id) ber äöoge füfccn ©lüd'S entrinne,

! Tie fdjäumcnb über mir }U)ammcnbrid)t.
I

' Zuviel, juuiel! Tie ©ottbeit ju ucriobitcn

, ayerf id), wie einft ^olpfratcS ben SKing.

,
Ties Sieb binauS in meincSfiebcn fluten, —

I

TaR treu mir bleibe, lonS an fclig jrt)bncn

i
01efül)len mia) buid)bcbt, unb baf; id) fing',

, So lang beS TofcinS ftreuben midj burd)»

gluten!

Ta» Sdiöufte unb Seltcnfte an ber

Sache aber ift, baft bie junge Ticbterin

biefe Öefange ber i'iebe unb be^ ©türfc>5

— tt)iem Wanne gemibmet bat.

R.

Per lloctcmutukcl.

|28unf4) unb JSefrieblgung.

Unb b,ab' id) geruljt an ber 9)hitterbruft,

So roill id) mutbig in'S t'eben;

Unb fjab' id) uerloftct be9 finaben Cuft,

Tann auf, mir mein Srfnrfjal 3u tueben !

Unb idg gelüfjt mein l'iebdjen traut,

Tann mag meine ^ugcnb fdjtüinben:

Unb tjali* ia) bie BBunber ber Sdjöpfung

geflaut,

So tuill id) willig rrblinben.

Unb l)ab' id) mit Siebe jum ^öd)ftcn geRrebt,

Verlang' id) ben ßol)n nidjt ju erben;

Unb bab' id) bcnÜRenfdjcn jur^reube gelebt,

Tann toi II idj roillig fterben.

^•n« JRaffrr.

£in SSfatt.

C Tonaulaub, o Tonaulaub,
9ln fanften 5?ergeSl)ängcn,

Tu bift nun balb beS aöiiiterS Waub,

TaS tvill mid) febr beblängen!

Wliefif meine Heine @d)au mit Z*"*™**!*' '"^"f
fo^

j. \ *~ . .. .... Sdjoit aJiond)cr bat S empfunben.
bem jaurb3eubeu Sonett, in meUbcm biejes

crfrculidjc a5ücblcin auitlitigt

:

?lud) mieb erfüllt'S mit Irauriglcit

Unb will mein ^>er3 »ermunben!
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Sllit fthnungSaugcn, ü6ergrofj,

Weht bort ein 3)täbchen ciniatit,

5Bie war' ju Wcuben nod) mein 2o5?
2Benn giftigen wir gemeinfam!

Xodj fie ifl jung unb ich bin alt,

Xem Xonnulaub öergleid)bar;

Wirf) fafet ein Sßunfd) noch mit ©cwalt,
Xod; bleibt er unerreichbar!

C Wäbchen füfj, o Wäbchen' fein,

Söie feltfam finb bie Sofe,

34 .lief)' nun in ben SUinter ein,

Xu bift im §erbft bie JRofc.

2Den buftenb an ba§ §er} bu brüdft,
Xer gcl)t oom fccrbft jum Cenje.

20cn Xu mit Xcincm baud) beglürfft,

Xcm flirrt bei Sommers Senfe.

3di pflüefe mir Dom Xonaulaub
Xid), 2?latt oon 2?erge§hä"gen

;

2?alb irtirb ber 2Üinter unfern Staub
?luS biefem Ccben bretugen!

*irrr& »rieft»««!*.

tiirdf nlien.

(f$ leuchten bic Cidjter am buftenben 23aum,
2>on iubelnben ftinberu umringt

;

Xie träumen im Söadjen ben fcligftenXraum,
Xer «Ite unb Sunge befrfjwingt.

3o war'S auch bei uns — in «ergangener

Xer Herrgott anber§ gewollt,
(fr hat Xid) — bie 20elt mar im 2)taien=

fleib -
3n feinen Gimmel geholt.

28cit brauBcu im ftriebhof ba idjlummert

mein ftinb.

Shm leuchtet unb buftet fein 2?aum!
Xodj über ben §ügcl f)in fdujclt ber SOinb,
«IS lallte mein t'icbling im Sraum.

J»«b* jlronterger.

58i«ttrflcbanftctt.

I.

20ie feiig ift'S — allein!

£eS loarmen CcfrfjcnS #aueh
Öüflt mich f" Järtlidj ein!

Ünb härmt mich manches auch —
3n biefem Slugenblicf

©euien inj nur mein ©lücf.

3df) bin fo froh — allein!

iHeiti frommes Uhrchen tieft

«IS foÜtcn'S Stimmen fein,

2Jon Geiftcrn hergefdjidt.

2öie ift fo )ür bie £cit

Xer füllen ßinfamfeit!

Xer Sonne Strafjlcnfcf;ctii,

Xie laue flimmerlufl,

Xer Gimmel blau unb rein —
20ic ftrtthlingSblumcnbuft

Umjieht e§ meinen Sinn:
Bie glüeflich id) bod) bin!

II.

Gin lieblich trautes £>eim —
3?efcheibenhfit 311 ©aft —
Sinb SBonuen, insgeheim,

Xie feiten wer erfaM;
Ü)can ftürmt jum ftauS f)tnau§,

Sucht ftreubett außer §au§.

Unb brausen ift fein ©lücf;

Xa5 ©lücf im Innern wohnt.
Xer 2Banb'rer fehrt jurücf,

2l*o Cieb' unb ^rieben thront,

Unb ficht, Dom JBatjn erwacht,

2Da§ einjig felig macht:

20enn man fict) felbft genügt,

9)Jit jebent Unrecht bricht

Unb fich in'S Ccben fügt

23ci wolilcrfülltcr Pflicht

;

Xanu wirb jum Äönigreicf;

XeS £aufc3 SÖelt foglcid).

p<w jKäflbCein unb bie §3fumr.

irfj fah eine 2?lume treiben

^m fehäumenben 2öcflenipiel,

5ch war ber Stelle nicht ferne

20o fie herniebcrficl.

Cr in SJlägblcin hat fie geworfen
3n'S fühle ©rab hinein,

Xa§ ?luge uoll perlenbcr Ordnen,
Xie 3»ge Doli herber ^ein.

2ÖaS h«t Xir bie arme SBlume,
Wein iüeinenbe-3 ÜRflgblein, gethan,

Xaft Xu fie bem Xobe geweihet

9luf fehäumenber 2Üellfubahu?

Xie SBlume, bie Xu im ßampfe
Xort mit ben 20 eilen erblicft,

Sie brachte mir feine Schwihe,
Sie warb uom Ciebften gefchieft.

5ch hab* fie am öerjen getragen,

2i'ar ielig unb nimmer betrübt,

Xod) iie — fie hat mich belogen,

9t ie l;at er mich jemals geliebt!

%xo$btm.

9Jie i)at fie mich erhöret,

£at ftetS mich nur betrübt,

Sie haute mich — l| «b trotjbem

J^ab* ich fie ftetS geliebt.
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flaut id) in tljre 92ä^e,

Sab, fie niid) fiitfter an,

Sie wid) mir 0118 — unb troijbem

33lieb ifl) il)r jiiget^on.

3d) fdjmeidjelte i&r, bat fie,

3d) {»raupte all« £ift,

69 nütjle nidjtS — bod) trotjbem

#ab' id) fie einft geliifet;

Xa war eS aus, fie tobte,

Sic würbe blaß unb blau,

Tann rotb, uov SÖJutlj; bod) troijbem

3ft fie jeljt meine grau.

#n*o(f »iUinann.

9» Lieutenant» ä0rtfl6cfaVrung.

SÖaS btinßt mir wotjl ba§ 6f>riftfinb Ijeut ?—
So beult er früt) am ÜDlorgcn —
XaS Gfjviftfinb, baS ja ftets bereit,

ftür ein Gabeau ju Jorgen.

9Benn bod) ber alte Cntel mir

Gin netted Sthnnidjen fdjidte!

TaS ßäb' wat)rl)aftig ein v$laifir,

aöie'8 nie bie 2Belt erblidte!

<ötag fein, bafe etwa lauf SDJarie

XeS 9Jeffen wirb gebenfeu, —
Söcnn nirtjt — mein Siebten, bie Sopf)ie,

SBirb ftrljer mid) bejd)enlen!

Tie Sonne faul unb immer tiefe

ftein 93ote fid) nod) bliden, —
Tem Wrrmfteti bie ©ebiilb jdjon riß,

Ta ftebj er Doli Gutsüden,

Tafj enblid) jeljt ein foldjcr naf)t -

Gin eigenttjünilid)' 2Bejen !
—

2Rit einem 93rief in töroRfortnat,

Tarinnen ftanb 311 Iejcu:

Gin löblidjeS 53ejirf5ßevid)t

2öill iljn Dor fid) cilieren,

Uöeit ^infaS £5» unb Stofenlidjt
3f>m nidjts meljr prolongt errnü

$mU v. AaBcrf«*.

ben Pfarrer Don ßirajfelb" unb an ben

„9Jteineibbauer", in 93ejufl auf bie gorm
an ben „SdjanbfUd" unb anbere Wooellen

beS berühmten TramatilerS; unb bod) ift

2Rarriot'§ SBert DOÜtommen felbftftäubig

unb unmittelbar auS bem ßeben gefdjöpft.

Sonft b,at man in ber Öiteratur ben 3bealiS=

mu§ $u realifieren gejudjt, fjeute maetjt man'*

umgelefcrt; man fjält fid) an ba§ Xljatjäd):

lid)e unb ertj&ljt eS burd) Sjergciftigung. GS
ift aud; befjer fo. Wcariiot nimmt bie ßeute

wie fie finb, motiviert fie aber unb gibt

ifjnen baburdj bie Süetlje. 3m ®anjcn ift bie*

fer Tid)ter auf bie Söelt unb ib,re Ginrid)»

hingen uidjt gut ju fpredjen, eS ift wie eine

tyerbe 2SerftagSfliuiiuuug im 33udj, unb bod)

padt eS unb wa§ ba f«ftb,ölt, eS finb bie

fdjweren Äämpfe beS ^erjenS, e§ ift bie nad;

Befreiung unb nad) bem UBofjrcit ringenbe

Seele. Tie Grjöbjunfl fpielt in einem Xiro=

ler ©ebirgSborf; ber §elb ift ein junger

Torflaplan, ber feinen Äreifen nid)t besagt

unb fomit in eine ©egeub gefdjoben wirb,

bie fo ungefunb ift, bafe bie ©eiftliri)cn bort

nad) furjer $rit 3U fielen unb 311 fterben

pflegen, uub bie baljer ben Warnen rTer
geiftlidje Tob" erhalten (>at. XaS ßeben beS

jungen ungllldlidjeu ^riefterS ift reidj an

Gonflicten, wela)ev 91 rt biefe Gonflicte finb,

ba§ aus bem 5Bud>e 3U erfahren, wirö fid;

ber Cefer nia>t nehmen lafjcn.

Tie Sad)e o()iie ^rüberie ober anbere

9iUdfid)t beim redeten Manien }u nennen, ift

ein iorjug ber 9?eften in ber Tid)terwelt,

ben mau unter weiblidjen Sdjriftftellem faft

niemals, unter mAnnlidjen feiten begegnet.

Bei *Diarriot wirb mau t>ou ber ftfrniß--

feit unb fdjarfen Sad)lidjfeit, oon bei tiefeit

ftenntnift teS Wanne<>, wie beS 2öeibeS=

IjerjenS boppelt überrafdjt fein, wenn mau
erfährt, baß biefer Slutor — ein junges

SOläbdjen ift. R-

e r.

Jder geintidje 800. Grjäf)Iung auS bem
lattjolifrtgf n ^riefterftanbe 001t Guiil War'
viot. (Süifii, ^ugo Guget.) Giuer ber uor*

jüfllidjften 9lnl)äiiger ber Slnjengvuber'fdjen

Schule ift Gutil 9Jtarriot. Tiefe neue Gr=

jä^lung beS vafdi jur 58ebeutung gelangten

Tutors erinnert in 3Je3ug auf ben Stoff an

(Sine Jüirneriu in JJaris. Son Glaia
S dl reib er. Ter 11. »unb uon Gngd'S
^ibliott)el für Cfl unb JlÖeft", 3u}ainmen=

geftellt uon ?llfreb (yriebmann, bietet eine

befonber$ fdjältenSwertlje (Sabe. 2üir fjabcu

ba§ ajüdjlein mit wahrem Wemifj burdjge=

lefeu unb uermögeu eS uid)t beffer 311 d)iual=

terifieren, als wenn wir einen Xtjeil DcS

SdjreibenS reprobueieren, baS ^erbinanb

©rofj als Horvebe jum 9llerf an bie 9>er=

fafjerin richtet : ,3b,r tBud)
-

, Reifet el ba,

,l)ot nur eine grau fcfjreibrn tonnen, unb
3Wav nur eine Jyrau, bie nid)t eine Uber
Dom 5Mauftruinpf Ijut, eine grau, bie mit

gefunber Vernunft baS Öeben uub bie 93Jen»

fd)en betradjtet, fid) burd) ^t)rafen nidjt

bleubeu (ctfjt, ben Tiugeu auf ben Aevu flct)t

unb bod> mit ifyren S9titfd)wefteru fo Diel a\u

geborene 5ül)lung behalten t)at, bafe fie nur
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doii Singen trjä^U, welche bicfe interefficrcn.

(?S ift ein SBud) Don einer grau unb für
grauen. Sie haben mit Dörfern, flarem

fluge in baS ^arifer Sieben (jtiteingrfc^aut,

unb Mieles Don Sem, was Sie litcrnrifd)

herausgreifen, ift Don einem praftifdjen

©eifte bictirt: was fo Dielen gremben ent--

Qt1)t, baS t)üben Sie ftcfyer erfaßt: ben

innelften (»haratter ber franjöfifchcn ©efefl-

fdjaft, unb namentlich, bie granjöfin [teilen

Sie bar, wie fic wirflich ift: berechnenb,

avbeitfam, fparfam — raftloS beftrebt, fidt>

au§ eigener firaft de facto bie Bofition ju

jdjaffen, meiere ber ©efetjgcbcr ihr de jure

»erfaßt. Surch 3(jre Sdjübcrungen get)t ein

frifcher Sufthauch, ber eine ÜMenge alter

tBorut tr)ci(e hinwegbläst; »er au§ fdjlcchten

9?üdjern bie lanbläufigc 3bee gefchöpft hat,

in ^ariS begegne man nur grofeen Samen
ober ffocotten, wirb oor 'Jfyrrm Buche etwas
DcrWunbert §alt machen. Sie fagen nichts

al§ bie Söahrbeit, unb biete bleibt immer
neu, man fann fie nict>t oft genug wiebcr=

fjolen.

Sie finb tief eingebrungen in baS SBefen

Don ^ßariS unb babei eine gute Srulfche

geblieben, benn 3h" Urttjeile erweifen fich

als unpavteitfeb. Sie rieten — für eine

firau eine Seltenheit! - ohne Siebe unb
ohne §afc. 9luf Dielen Gebieten haben Sie fich

iimgetl)an. 3<h begreife — um ein Beifpiel

ju geben — abiolut nid)t, wann Sie all'

bie Bücher burchgelcfcn haben, oon benen
Sie fo wohlbewanbcrt 311 reben wiffen . . .

Sie belümmern fid) heute um Collis Blanc,
morgen um ßouife Wichel. Sie fennen in

ber Literatur Slleranber SumaS fo gut, h)ie

©enrn ©reoille, Clumpia Wubouorb ober

Glaube Bignon. 3n Baris fliegen bie Bc=
obaa)tungen hinein an, aber 3ebcr fieht

nicht baSfelbc unb fieht nicht in bemfelben
ba§ ßltirbe. Wn finb an 3hrem Buche, in

bem Sie ja and) fo Diel 9lnbcrc5 bieten,

baS ßifbfte bie Cfapitel, in benen Sie ben

Schleier lüften uon bem täglichen, praltifrljen

i'ebtn in Baris, in benen Sie, bie „BMcnerin
in BariS", bie &ra'i, bie als 91o»ijc nach
ber franjofifchcn $auptftabt fommt, unter

ben ?lrm nehmen unb ihr fagen: „So fleht

e§ mit ben ^arifer Sienftboten, fo mit ben
SetailS eines £au«hnltc8, fo mit ben ©e=
legenheiten 3um ßinfaufen" — in benen
Sie Sönrnungen unb 9fat&frt)lägc geben

nad) beftem SBiffen unb ©ewiffen.

3a) bin nicht blinb für bie gebier ber

Barifer, aber bie Splitter in ber leljteren

klugen follen uns nid)t blinb machen für
bir fallen in ben eigenen. Umarmen möchte

«<h Sie — als altem (Ehemann bürften Sie
mir baS wohl geftatten! — für 3h" Cb*
jectioität in ber Betrachtung ber franiöH 5

fa)cn ftinberer.vehung. (?§ gehört Bcuth
önju, »enn Sie mit (jinblicf auf unfere

5?erhältniffe eS öffentlich auSfprecbcu: „B3ic

I biete grauen oergeuben ihre 3eit am Bul}»

tifd>e, in leeren Änffeegefeflfchaften, im Sratjd)

mit ber 93afe unb ber Nachbarin, unb flim-

mern fid) weit weniger um ihre ßinber als

bie Bartfer ÖefchäftSfrau, welche bereu 6r=
1 jiehung bewährten §änben anoertraut unb
fie regelt, welche bie beflcn 3af)re ihres Ce«

benS baran fcljt, um für ihre ftinber ein

Vermögen 31t erwerben . . ." lieber wenige
Stäbte unb beren Bebölferung finb fo Diele

falfche Urtheile Derbreitet, wie über ^aris.

3n feinen reijenben „Ricordi di Parigi^1

bemerft gbmonbo be 9lmiciS, baß wir ^aris

.
eigentlich nie jum erften ÜJfale, niemals als

i etwas unb ganj bleues ju fetjen belommen.
3hr Buch taugt für aüe fieute: für bie^

j

jenigen, bie ^ariS fennen, unb für biejenigen,

bie eS nicht fennen. Sie einen werben bnrauS
lernen, bie Vlnbcren fich baran erbauen."

M.

Bteirerlieber für bie Sugrnb. Wefamnielt

j

uon ??ranj Stödl. (®ra3. &ranj Hechel.

! 1884.) SiefcS SBertyrn enthält :Vl ber bt=

i liebteften Steilerlieber unb 6 ber (anglich 1

! ften Nobler mit Seft unb 9Joten. Sie ?luS=
1

Wahl jeigt Don feinem ftefchmad unb grofeer

I (9ewifjcnhaftigfeit, fo baH man baS 58ücb>

|
lein gan3 unbebcnflid} ber 3ugenb in bie

^anb geben fann. GS oerbient in unferer

BeDölferung bie weitefle SJerbreitung. SlDer

bem Söolfe baS Sieb wiebergibt - baS ent--

fdjwinbenbe — ber gibt ihm feine eigene Seele

jurüd. K.

3U5ijtroQ'l|ltt JJolkslieber unbCeöiajIe für

Sdjiile unb Tjatis, gejammelt oon 6aro>
Ii na $ar3. (München. Citcrarifrh-artift.

?lnftalt.) Irotj ber 3<irjlreic^en Ciebcriamin«

lungen für bie Sugenb, bie guten finb bod)

immer noch J" Wenig. Siefe ift eine gute,

wir weifen barauf hin- Sie umfafet Sieber

uon ©olt unb Diatur, ftinber» unb Söiegen»

lieber, t»eimnt unb Rrembe, Uöalbv 3agb:,

Birten:, 5Hct)er=, Sd)ifferlieber, Sinnfprüthe.

9lud) CicbcS* unb Irinflieber finb barin,

unb 3War Don ber ebelften Sorte. M.

3n Jlntreue treu. Vornan Don Helene
Stoff. (Berlin. «Ibert ©olbfehmieb.) Sie

Serfafferin beS unDcrglcichlichen „Gr,Sie,6S"

(Siehe ^eimgarten VII. 3ahrg. Seite 316)

hat fich nu,t aU(^ 0l, f ^cm 5<lbe beS SHo*

manS oerfucht. SaS JBerf ift eine intereffante,

feine Arbeit, reich an Schönheiten, bod) wir

geftehen, bafe biefer ibeal angelegte grauen?

geift im lynche beS JWomanS nicht 3ur Dollen

©eltung gelangt. Gr ift 31« innig unb un»

mittelbar, um jene Cbjectioität 3U befitjen,
1

bie oerjehiebenartige lebenswahre ©eftalten
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fdjafft unb bereit fangen ju einauber

ttnb diingen tniieinanber mit brriftem Sien«

liSmuS {Gilbert. W&cr bie im eleganten

etile uerfafete Erjäbjung oerbient trottbem

ßelefen ju werben. M.

Jltoömier Jlerkeljr, fo nennt fid) ein

Sdjriftdjeu uon ^aul Xelju nülündjen.

©. frranj'fdje ^ofbudj&nnblung), in meldjem
baS Xouriften- unb ftrembenroefen in ben

Wlpen mit intereffanten «Streiflichtern bc* i

bna)t wirb. 3" biefem Wufial; finbet aud)
\

ber „SJerein jur ftörberung be§ örembeu»
uerlejjvS in Steiermark befte SIMirbigung.

M.

„Uoriüintrr"*) nennt Slbolf Mittler eine

Heine Sammlung uon 3"'flfl>ict>ten unb
Epigrammen, bie unS ber Xidjtcr al§ eine

2Öeib,nad)t3gabe fpenbet. Knopp unb martig
:

finb biefe 9ldjfjeiligcn, beutfa) unb tilrbtig,
1

mit einem 2Horte: mannhaft. SllS 3?eifpiel

!

nur bie

Antwort:
ÜÖie ju ben Semitenfrugen
3d) midj flclle, wollt Ol)r Ijöreu!

"Jluf bie Einen, auf bie Zubern
ÜJlag icb, unbebingt nirf;t fdjwören.

Oirünblidj f)OB' idj jebett E&riften,

Ter ein Jub" in 2Sort unb ^anbellt,
;

Unb in) liebe jeben 3»ben,
Seit idj feb/ als Eljriften wanbeln.

Singt mir uon ben XobcSwunben,
Xie bie £obJgefdjoffe fdjlugen,

Singt mir uon ben Jjieberfranfen,

Xie im lob ben Krieg uerflurtjen.

Singet mir uon ben Spitälern,

Wngefcäuft mit SdjmerjenSbelteu,

Singt mir uon ben langen Steigen

Sriidjgegrabner XobcSftätten.

Singt mir uon jerftörten glitten,

Singt mir uon ben reiben Saaten,
Xie in UoQftcr Glitte ftanben,

WIS bie SRoffe fic jertraten.

2Jon ben SBitwen, uon ben SUaifen,

Xenen bie Ernährer ftarben,

2?on ben ungejäljlteu Firmen,

Xie in Eis unb Sdjnee »erbarben.

Singt mir uon uerlaff'nen brauten,
Xeren Siebften man erjdjofien,

3<if)let mir in Euren Siebern

28ie uiel Jljriinen fdjon oergojfen.

3ä^let mir bie SMuteStropfeu,

3eben Srtjrei in Slngft unb Sajmerjeu
Tort unb t)ier im ^atcrlanbe,

3&i)ü mir bie gcbrortjnrn ^erjen!

Unb juletjt nad) all bem Jammer
Xiefer blutgelränflcn Erben
JBollet nur ben Jpimmet fragen,

Sttann wir enblidj 9)tenjr&en werben.

«föidjtf uon ?lbolf Raffer. QnnS--
bruef. i&aguer'fefye Uiuuerfität5bud)l)anbs

lung.) ES gibt in biffem 99üdjlein einige

unedjte Sieber. 3um 2?eifpiel:

C mein SOalb in weiter tsttnt,

SOie er mir l)crüberlad;t!

O Xu bunlle, o Xu grüne,

Stille, lübjc Xanuennadjt!

Wdj, uon Xeinem filmen Cbem
Seube mir ein wenig 311,

Xaf; mein Sieb fo tannenbuftig

ftrifd) unb Iräftig fei, wie Xu!

3tft benn ber SBalb ba, bamit baS Wen=
fd/enlinb über iljn Sieber fdjreibe? $iMr

bauten, eS fdjriebe UBalblieber, weil ber

Uflnlb bn ift. Gefallen mufe un5 bnS jornige

Sieb: „«n XeuljrtjlanbS Xidjter". 1870. ES
ift uidjt ueraltet. eS ift immer jeitgcinnfe

:

SÖollt %i)x feurige ftefäuge

Höibmen biefem blut'gen Kriege,

Singt nur nidjt uon Sorbcrreifern,

Singt nur nid;t uon unierm Siege!

•j Öcto, «nfJjor'idjt »«lao*<)«nb[uii,].

Jlif flunfl ötrjtför Seljrburf) ber 9Jb.e*

torif, Stnliflir, Voetif, uon Xr. Vlbolf
Eahuberg. Zweite Auflage. (Seipjig unb
3ürid), Crefl Snifli & Eo. 188Ö.) *iSl)er

war ein Sebrbud), weld)e§, ben frtjriftlidjen

unb münblidicn Vortrag, aüe widjtigen

Xb,eile be§ umfangreid)en Stoffes juiammeii«

fafet, nia>t uort)anbeu. a? i c v ift ein foldjeS;

eS ftülit fid) in ber ^auptfarfje auf bi?

daffifcbeii äilerfc ber beutfdjeu Xidjter mit
^eijieljung ber neuen unb neiteften Xidjter

unb SdjriftfteUer. Xu5 reid)l)nltige<5anbbud)

ift fcf)r llar unb überfid)tlid) eingct^eilt

;

c§ ift nadj jeber 9iirt)tung h,in empfeblenS--

wert. M.

Hott (Drraii fii (Orea«. Eine Sd;ilberung
beS SBeltmeevcS unb feines ScbenS. l^on
s2lmanb u. S dj w e i ge r S c r d) en f el b.

Wit 12 ftiubcnbrudbilberu, '200 ^oljfdjnitt-

Criginolilluftratiouen, 10 tolorierten Karten
unb -SO Plänen im Xerte. 3u 30 Sieferungeu.

€>artleben, JUicu.) 2)iit ben uns uon
liegenben weiteren jebn Sieferungeu (11 bis

20) biefeS uielgenanntcn UHcrfcS bringt ber

3?erfa}fcr jwei £auptrtbtl>cilungcu beSfelben:
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„Tie Organismen im SHeere" unb „XaS
Sieben auf Dem Ware", jum Nbieblufc. SUeit

bauon entfernt, ben Ion gcroobnlid)er natnv-

geid)id)tlidjcr, fpeciell toologiidjer SÖerfe an-

jujd)lngen, entrollt Ktll Der Berfajfer in

einer feffelnbeu Bilberreibo Die bcu)iin=

beruugSnuirbigett CcbenSuorgäuge in Den

ÜBaficrtiefen, welche bie9lbgrünbc beS «DteereS

beDetfen. — Xic jweitc ftaiiptabtheilung,

welche fid) mit Dem „Öeben nur Dem »teere"

beiebäfligt, td)ilbert Die ,iifrt)erei in allen

»teeren. V.

3«t Pionrapljif Triröridj ürbbrl'u. $011

Cubwig Sluguft ftranfl. <Diit Porträt.

(fL ftartleben, Söien.) ;]u Den intcrefjaiitefleit

biebterifd)en (?i)ffjciiutugcn Söicn'8 gehört

unftreitig Der geniale Trnmalifer Sriebricb,

Hebbel, mit Dem ß. 91. ftrattfl in mannig-
facbe Berührung fam. Tie geiftige ftrudjt

Dieier warmen Xicbterfreunbicbaft fiuDen

wir in ftranfl'S „(? rinneningen" in Dem
2I*erf<hen ,3ut Biographie ftriebrieb £>eb=

bei'*" nieDergelegt. granfl bietet auch bier,

luie in feinen anbeten £ia)ter*9iograp|ien«

ein BilD $?ebbcl'S in efbaraltcrjügcn aus

feinem Cebett unD Schaffen. ftebbel'S Tob
unb i'eirbenfeier idjliefjen baS liebeeolle

geiftige Bilb bcS XidjterS ab. M.

©bfröflerrfidjifdjf UolltsCagfii. ßefaminelt

ton Sajet an 911 o t s 01 o nt n g. X iejes

vom Venn Oberlehrer in Beuerbach lCber=

öfterreidj) im Sclbftoerlag herausgegebene

Büchlein ift eine redjt ücrDienftlirtjc Arbeit.

61 ift ganj übevficbtlid) eingeteilt in (*lc=

mentarfagen , l)iftorii(J)e Sagen, Cegenbeu
unb fromme Sagen, mutbifebe Sagen,
roniantiftbe Sagen unb naturgefdjicbüicbe

Sagen. 2l*ir begegnen in Dem irfjiidit unD
llar gefebriebeneu Büchlein, bem toir eilige

Stüefeben entnehmen, manefiem bisher un =

befannten, äu»;erft fr^ftijcnsrocrtf n Stoff

unb wäre eine ^ortfeijung Diefcr Sagen=
ausgäbe erwünfebt. M.

ilrfudirr aus bem 5fuffits. 9Jou St. (f.

S u m berl anb. BrrSlau = Ceip}ig -Berlin,

Xrurf unD SBerfag »ott S. SrbottlaenDer.

C*n Dieter Schrift „Behlmer auS Dem
JcnfeitS" bat Der Berfdffet feinen ßebenS*

gang, feine Irrfahrten, feine Berührungen
mit ben (fJeifteru Derzeit, feine frappanteren
Ceiftungcn auf Dem (Gebiete De? Spiritismus,

Der „SMattrialifalipn" unb Bcrförpcrung ab-

geffbieDener ©eiftcr, DeS OrrratbeuS tiefer

tfkbeimniffc Der Seele unD DeS arbeiteuDen

©cbimS unb 9lnberc§ Dargelegt. Pr evllärt

Den Spiritismus für einen Srbwiubcl, wetb-

renb er Dort) für fieb gerne glauben machen
möd)tc. Dar} er — (üimberlanb — „in ttner«

fläilidjer wunberbarer äikifc von einem

©cniuS befeelt fei." — So ftünDen wir Dort)

triebet auf Dem alten ^lecf. M.

Tjod)»Misalbuiu. XiefeS bei 9{. ^errof^

in SHitlcuberg erschienene, febbn auSgeftattrte

ßiuidjreibebud) enthalt folgeube 9tbtbeilun=

gen: 9llbum DeS neut>erma()Iten ^aareS
(Webifbte) jtir (ninuerung au Den ^Jolter--

abcnD. 9111111111 Der )öod)}eitSgaftc. Sllbum
Der irreuiibe. Deotijnt für Familie unb QanS.
XnS ?llluim eignet fid) uortrefflid) jur fyoQ*
jeitSgabc, e§ ift ein SÜerf, Da5 Die 53iaut =

leute unD ftoebjeitsgafte felbft oerfafien unb
Das fomit für DaS Ceben uon eigenartigem

3£>ertc »ein muf;. M.

Saynaebidjle oon Johannes Trojan.
<Ü?eipjig. 91. ©. CiebeStinb). CFin tueuig

Baumbart), ein loenig Bufd) unb ein tuenig

Sebäffel, ba§ ift baS 9iecept biefer Seberj--

grbidjte: Daraus mag man erieben, Dafi fic

vcrfjt luftig )ti lefen finb. Einigen Derfelbcn

nurlt tnau'S allerbingS an, baf; fie in ber

Seltftabt an ber Spree entftanben finb:

ein ßefer alfo, Der fid) Daran ergöljen luill,

murj Berliner SßMtj uerfteljen. M.

Qfhte fdjöne SDeirjnadjtSgabe fenbet uns
in bieient ^abre Die 9Jerlag5bud)banbluug

Sari fteifjuer'S tu i'eipjig. (fS ift eine

Xidjtung uon 5ranj JÖirfdj: ,.Aftutrf|fH

uon ("Mm h; ii, ein Sieb aus alter Seit." Sie
überaus DolfSttjUtulidj getoorbene Iifblid)c

0')efd)id)te bot Der Xid)ter in fed)§ ©efängeu
meifterljaft bebaubdt, unb mit jener an*

beiiiicluben Deutfd)fit Sd)lid)tl)cit, bic Dem
Stoffe aiigemeifcn ift. Pinjelnc Scenen ber

Xid)tung finb oon geraDeju berjbrrüdcntier

Sd)önl)eit. 3» Diefem „alten Cieb" bat

[Äeorg ftuorr ndjt in Sicbtbrurf Inieber«

gegebene, überaus reueube Bilber gefebaffen'

i unb fo ift ein 2Herl }ti StauDe gefomuieit.

j

DaS eine »af)te ,^icrDe DeS 2Öeil)iiarbtStiidje§

fein luivD, baS aber nid)t auf ben UÜeifjnadjtS-

marlt allein angciuicien ift, fonDerit ju aller

^eit Die Iljore offen finDcn tuirb in'S Dcutid>e

\iauS. 11.

„Uliljt Hr, was id) ntfitif?" ftinbet:

bilDer uon Jfp eint i et) Broun (Berlin,

gfran] CipperbeiDe). (Pitt reijeubeS Büd)lcin.

Xie alten guten Sprürt)e, ^litjlrciiue unb
Sd)cn»rageu, Die in ihrer fd)Iid)ten Waiuctät

unerreicht finb unb in ihrer ewigen ^ugenb
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ftctS baS CSrgoljen bfr Keine» SIMt tilbcn

luerbc«, hol ber fiünfller jum ©egenftanbe

ber Jüuftration gewählt. 3u ber ftorm ber

^olb^SilftoueHe erfcheinen bie Bilbdjcn nur

in brei ßavbcn, jchwari, weife unb rot^

;

ober wie luftig harmoniert biefe einfache
j

Ausführung mit bem Weifte ber h«jigen
!

Äinberreime, ber f rfjalf r>af trn Stäthjflauf*

gaben. TeS jungen Nolles ftrcunbc in &lur
unb 20alb, in JbauS unb §of tummeln fid) i

in luftigemXurdjeinünberburdjbaSBürfjlein.

Seinen litel erhielt ci nad) bem letjten

Siebten: „SIM&f %i)t, was id) meine?- —
]

auf welche Qrage bie Antwort erfolgt

:

Singen, fpringen woBcn wir ! Tie Uu§* '

ftattung ift Don jener ©ebiegenljcit, toeld}e

alle SBcrlc beS Berlages atiSjcir^nrt.

V.

„Ocrjog Cito." fciflorijche (Srjählung auS
lirol uon 3. (T. Slaurer.

(Sine prächtige 3'nwxrjicrbe ift ber

foeben bei SN. u. SBalbheim in SBien er«

fdjienene ftarbenbrud „Uiifrrt hronprinflidjr

lamilit" Don % lo i 9 © r ei 1. £ie Porträts

be§ (SllcrnpaareS finb fpredjenb ähnlich, ob

baSjclbc aud) bei bem rcijenbeit ßöpfdjen

ber f leinen Brinjeffin ber fraH ift, vermögen
»ir natürlich nirfjt ju beurteilen. V.

lr)t(lorird)r9aiispoftillr.fturjgefaBteiIBelt-

aefdjidjte für baS SBolf , tonn Gorüin.
fl'eipjig, tfnrl Meißner.) Tic erfte Lieferung

bicfeS auf 20 Lieferungen berechneten 9ttrric§

liegt uns uor. (Sine lurjgcfn&tc, populär

unb in freifinnigem Öcifte gefdjricbcne ÜOelt»

ßffd;id)te.

T)iflorifdje 6fbidjte uon CttofarfcanS
StoflaSfa. (Berlin, ttöilhelm 3fcleib.)

SebwiingDolle SÖerfe , ein fd)önc8 Stüd
ai)eltgefi(jirt)te! begleitet von glaubwürbigen

Ziffern, feft unb fidjer gleich einem 2ib,r=

buche unb bennod) ohne pebaniijefye Sdjwerc

!

HnS wirb bei ber Seclüre ju <Dlutb,e, al«

erwedc eine liebliche Wuf'f unier im Sturme
bei t'cbenS unb Staffens DergcjfeucS ÜBiffen

Huffifdje Ciiiiflluige, »on ©. Hb. d.

J&clbig.5Borlgctrcuer9lbbruc! ber Original»

«uSgabe, lübingen, 3. ©. (fotta'fche SBud>*

banblung, 1809. «Dtit bem Porträt ber

Äaiferiit flatharina 11. nach $)anicl Gl)»'

bowiedi. (Stuttgart, 3. Sdjcible.) SiefeS

altneiie 9?ud) uon 1809 enthalt eine Sülle

Don Belehrungen, roie fie nur ber biplo*

mntijche Ägent beS (Jurfürftrn Don Saufen
unb fl&nigs Don Polen am Petersburger

Üofe liefern fonntc. $ie ganje ©ejdjidjte

Wufelanbs uon Peter bem ©roßen bis ju

paul'S Job luirb uns in ©eftalt furjer

Biographien Don 110 ©ünftlingen Dorge*

führt. 3c ein drittel entfäüt auf bie £err=

fdjaft beS großen Peter unb ber groften

ßatharina, ber JReft auf bie fieben anberen

fdjwadjcn Regierungen. 2)a§ Sßer! ift h°«hft

lehrreich- V.

auf's "Neue. J. K.

9?ou ber in Stuttgart (beulfaie 2?er-
,

lagSanftalt) crfcheiuenDen iduflricrtcn^racht:

auSgabe Don Coethe's )D er Iien mit mehr als

800 ^Uuftrationen erfter beutfrher ftlinftler,

herausgegeben Don Prof. Xr. Heinrich
Tiinljer, finb 4 %änbe Dotlfianbig cv=

jdjienen. ^eute finb mir in ber Sage, bie

bis jeljt weiter eifdjienenen Lieferungen 72
bis HO (etwa bie J^alfte beS 5., Srhlufj*

BanbeS) anjeigen 3U lonnen.

!

JPrulfdj önerreid)ifd)e Ualional<piblt0ll)rh. !

(Prag: £r. ^ermann äBeidjelt'S Verlag;

2üien: »lorij perleS.) «Reu erfchienen

:

ber einöbV CänblitheS »olföftlid uon (>".

|

Örilnborf. «Ton Juan be ?luftria." CSpoS
j

Don SJubiuig ^tuguft Rrontl. Xcr i

„fcauSlobolb." 9foüeUc Don Jojef Man!. I

Jltrötrimrdjr jtprriatilälrn. Sine Samm>
lung aller bis jet)t befaunten unb unter:

juchten mcbicinif djen ©eheimmittel mit 9ln=

gäbe ihrer ,S«jfl">inenjet)ung nach

benxlhrteften Khemitern. ©ruppenweife ju»

faiiimeiigcfteflt Don 6. ft. 0"apaun=ßar»
Iowa, äpothefer. 3we«te, Dielfadj Dermehrtc

Auflage. (?l. fortleben, 2öicn.) ?luf mebi*

cinijdjcm ©ebicte ßidjt unb flufllärung }u

bringen, muß baS Streben jebeS WanncS
fein, bem baS allgemeine ©ohl am ^»erjen

liegt. Ter ©eheimmittelfdjwinbel rjat einen

noch nie gelaunten Qöhepunft erreicht. Uttenn

einige SUiffeiijchaftSmönuer bieiem uerberb«

liehen Ireiben entgegentreten, wenn fie (eine

Wiihe frheuen, bem i?olfe ben wahren 2Uert

ber sJJ(ar(tfchreiereicu mit ihren erlogenen

ober erfauften ftttefteti, (Smpfehluugeu unb
tanliaflungeu ?u jfigen, fo bleiben bereu

Cpfer unb Bemühungen unfrurl)tbar, wenn
bie 9iejitltatc ihrer Arbeiten nicht ebenfalls

in bic weiteften Ä reife getragen Werben,

^ierju ein Snjerflein beijutrageu, ift ber

3werf biejer Samtnlnng. V.
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Pr. 3olj. |Irp. 2Je^l's ilolkshntru&rr ISSiS.

SHebigiert von Tr. 9lußitft Silberfteiu.
(SBien, (farl fromme.) Tiefes nun im 41.

3a\)xt crfrtjeiiiciibe aJolfSbüdjlein ift ber

©runbftocf «nb flern ber SÖiener UjolfS*

lalenber=ßiteratur, bie «inft $ot). Wep. SJogl

ßeßrihibet fjat unb Silberftein fo jroecf-

entfprerbenb fortzuführen weife. 93eliebiße, zu-

fällig üorbaubene Sadjen bem ßalenbarium
üitjuljängen, baS gibt norf) lange (einen

iHolfSfalenber. 5!cfannte unb berühmte
Hainen jufammenjutragen ntad)t'S audj nodj

nidjt du«; baS SJollSfaleuberpublilum frößt

nidjt nad) Tanten, fonbern nad) ber it)nt na(>e«

fteljenben Sadje. ftudj biefer 3af)rganß beS

„votljeit flalenberS", mie man beu Silber--

ftein'jdjen 3>olfSfalenber feines rotten Um-
fd)laße§ loeßen oft nennen hört, bringt in fei-

nem belebrenben unb unterbaltenben T^eil

mieber Diele reijeube Saasen, worunter mir

Silberfietu'S Torfßejd)id)te: „Ter alte

Sdjatj," 93acano'S Grjäljlung: „©naben ber

ßiebe" unb »Tel Spiritismus bei $errn
SWaöer" Don Karl &reü in erfter ßiuie uen=

neu. 3n langer 9feif)e medjfelt 33elef)renbeS

unb (f rßöijlid)e§ onmutt)iß ab unb bie ,jabj--

retcrjcu 33ilber finb r)übfrr) auSßeflibrt.

<fs ift ber alte gute SJolfSffllenber geblieben.

M.

Grofjfr pauernhaleiiber mit jBilömt für
1S85. herausgegeben uon 5 ran j Sdjlin=
fert. (3Üien, (?arl fromme.) Ter feurige

^obrgatiß bietet mieber neben einer Jjülle

uon iorgfam auSßeioäblteiu, belel)renbem

Stoffe jablreidje unferf)altenbe ©eidjidjten

unb ©ebidjte, bie beftimmt finb, in üer=

eochiber, erfubenber ffieifi ju roirfeu. GS
ift als ein Jöorjuß ßeßenüber ber üorjäf)iißen

Ausgabe ju bejeidjneu, baft namentlid) bem
belletriftifa)eu, Ijeiteren Elemente eine größere

'Jlufmerliamfeit gefa)enft luorben ift; audj

bie Dielen ^Huftralionen finb fjfuer' befon:

baS gelungen. Setjr leb,rreidj unb uolts«

tbümtid) abgefaßt ift bie Tarftelluuß beS

30ablred)te3 Don Srauj Sdjlintert. UßeiterS

ift aucb bie 3Jelebrung : »2öie mau fid) oor
anftedeuben, erblidjen ftranlljeiten fdjüljen

foll," Don befonberem Pütjen für baS ßanb=
Doli. (?ine 3ieilje filrjcrer Sluffäljt tjanoelt

:

.Von ber aöirtbl'djaft" ; burd) jafjlreicfae

furje Wac&ridjten erfahrt ber ßeier allerljaiib

uuterbaltenbc unb belefjrcnbe Vorfälle auS
oerfdjiebcncu Cbegenbeu; bie loidjtigften Gr=
eißniife beS abgelaufenen 3al)veS finbeu am
Sajlufie beS ßalcuberS eine eingefjenbere

^ctradjtung. V.

Sem „§eimgarten" ferner jugegangeu:

(Orlaoia. Jpiftorifdjer Vornan auS ber

3«il beS ftaiierS Wero. »on SBilbelm
UBallotl). (ßeipjiß, SB. Jricbrid). 1885.)

fiaufdj nilluiifitit. ßuftjpiel in fünf Huf*
jüßen Don fßilfye hu ^orb an. (»jraulfurt

a. m. t 50. 3orbau*8 Selbftoerlflß. 18^4.)

Pas 6rfd)iil)lnibud) brs jtbaiidrrrrs. ?ieue

(frjabluußcn aus Xorf unb 53irg, auS 3Öalb

unb SBelt. 3Jon UJ. ft. 9iofegger. $»t\
93änbe, als 93anb VIII unb IX ber „3luS--

gemäl)lten <£cfariftcn". (SBien, «. ^artleben.

18S5.)

»tofliilltirifd). SHorlefungen in fteirifdjer

SWunbart oon 3). St. SR of egget. (®ra3,

«epfam. 1885.)

Aus lim unb lUflt. Allerlei neue Rumore
uon 6 mit 33efd)Iau. (ßeipjiß. «. &. Sie--

beSÜnb. 1885.)

Uroftrurrii. JMealiftifdje ^oDelleu üou

(farl »leibtreu. (Ceipjiß. 9Bilb.elm

griebridj. 1885.)

«in ülanuftript. 93ou 93. ». Suitner.
(ßeipjiß, SB. Sriebriaj. 1885.)

|lir lloreiHrtubriiu. 33on^ußuft Sil'
berfteiu. (ßeipjiß, üöilbelm griebridj.)

(Srtofrijriir Strrnr. 53on ^ermann
3ri cbric^S. 9RU einem v}Jroloß dou SBot*
bemar ftaben. (ßeipjiß, SiMlljeliu Jrie»

bria).)

Cebidjtf uon 93aul J&eijfe. Tritte

«uflage. (Berlin, Söilljtlm ^erlj. 1885.)

llhrtit unb beim iUrin. (V)ebid)te oon

Smil 9iitterSbau§. (ßeipjiß, ßruft

fleil'5 Ühretfolßer, 1884.)

)lou 3Ten| |ti Ijerbft. Xia^lungen Don

0 Untrer SUalling. (ßeipjiß, 9Üill)elm

riebric^.)

Aebidjtr uon 6ßon3tait. (Spanbau,

»permanu Ceftevluitj, 1884.)

%us (id;lru Stunden. Grjäbluitßeu unb

Sfijjcn Don ß. D Xörinß. (§nßen i. W.,
Hermann IKifcl & Komp. 1884.)

ßerdjiajtrii für 3uug unb All im })ol\t.

58on ^obnnna Spnri. 1. Öeft: Ter
Toni dou ftflitbergrunb. (Wotfja, ftriebr.

?(nbr. ^«ttjeS. 1884.)

iiMnin HJeif ' uub ^raurnprris. @ebirf)te

oon ftonrab Kttel. v
JJiit Dielen ^Huftra«

tioneu. ^art leben, UDien.)

«'", r ö nl] I r oon ^einrieb ßeutbolb.
Tritte Dermebrtc Auflage, (grauenfelb, 3.

^uber. 1884.)

per neue Ijamltt.
s
Uoe|"ie unb Uhofa

auS btn papieren eines Derflorbeneu ^Jefii«

miften. herausgegeben Don Karl ßubwig.
(^ürid), 93erlflßSmaßfljiu. 18?<5.)

Crtrnumlejnärdjeu.Krjäblt uub illuftriert

dou TOaria 93erß. (ßeipjiß, 6. Iiuiet»

metter.)

liir's JUnI. ©efcfiirbten Don Ti et rieb,

Tf)(beu. l'i't einem f^arbenbrurtbilb Don

9?embarb SJiörlinS. (ßeipjig,G. Tiuietmetter.)
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Briefe djrifllid)fr BeitgeuolTen iibrr bie

Sucriifrage. Wadj iDianufcriptrn gebrudt uttb

mit 9(utorifation ber SJerfaffer jum erftcn

9Jial rjeraulgegebcn , mit biograpb,ifd)en

<Stij$eu ber Tutoren unb einem Vorworte
teijetjen, t>on 3. Singer. (Sien, CStar
SJranl. 188ö.)

SpafirrgnnQe ditref} öos Heid) der Slerne.

9(ftronomi|djc freuillctonS t>on W. Silf>.
9)ieper. (91. §nrtleben, Sien. 1884.)

Pie i"anbiuirirdjnft in ben Crbirgs*

liinbrrn. 3Jon Hbolf Xrient I. I. §eft:

9lllgemeine ©elrarfjtungen Über bie Tawern--

roirtfdiaft unb ©runfcjiig ber Tilngung.
(3nu3bruct. Sagurr'fcpe UniuerfttätSbua>

panbliing. 1884.)

(Trieft unb feine Umgebung, ftremben*

füprrr uott 2r. Q. Sdjnljmape r. (Irieft,

<Raftori & Xnl. 9Jen.)

<f riefler fiiljrer nebfi JRunbfdjau über

ba§ mnteriefle unb geiftige Virben Xrieft'5

unb ber 'Jtnrfjbarläuber. 5Qon 1r. «djnlj»
maoer. (Trifft, C. (?oeu & ftiglio. 1884.)

^utigunrifdjer feiger von ^Jaul
Cie« lar. Wraj.

?eflfdjrift beS SJerh>altung5ratf)e3 ber

beutfdjen Sdjillerftiftung jum 10. ftottember

1884. (Sehuar, 0). Ujcpmann.)

jBnnreutlier pltitlrr. *»Jcnat$frf) rif t unter

ber SHebactiou von &an§ ». Soljogen.
&erau$gegebcn nein allgemeinen Wirtjorö

Sagner-Herein. SBapreuib,. 7. %at)tQ. 1884.

Allgemeine Bund j tCtjrouih. 3eitfdjrift

für ftunft, ßunftgciuerbe unb Literatur,

herausgegeben t>on Ii: S. 2 au fer. 9)fit

ber „91 II gemeinen Zpe ater.-Gpronii"
als ©ratiä-^eilage. (<5rfrt>eint luöcpentlicp.

Sien.)

JJiibogogirdje Beitfdjrifl. Crgan bc5 fleier-

märfifepen l'rfjrerbunbrä. (figrntpUmer unb
Herausgeber ber ©rojer ßeb,reroerein. —
5üerantmortlid;cr SHebacfeur: gerbinanb
fjellner.

Cefdjidjle ber ruffifipru Literatur uon
ipven 9(nfiTngeu bis auf bie neuefte Qcit.

syou 91 le r a über u. 9i ei n t) o l b t. in ca.

10 Cieferuugeu. 1. Cieferung. (tfeibjig, S.
ßriebrid). 188Ö.)

|)r. UJillibrtlb miillrr's Daus« unb To*
inilieubtidj. 1. unb 2. #eft. (tcf<ycn, ftad
^rodjasfa, 1884.)

Slolf unb flraft iu ber mrufdjlidjeu
j

Arbeit ober bie Tiuibamente ber yrobnrlioii. <

UJon Sr. J&. Scproarj. 93i4 jum .">. £cft
;

erfdjieucn. (Sien. 91. ftartteben.)

priilfdjrr Sdjulurrriuflhatenber für 1885.

Wii bem itfilbniffe Tr. Sritlof'6. (8rem§,
SSerlag bc§ nationalen Vereines.)

UHIhoiuib/r Iftnlenber für $erg= unb
£>üttenleute,18sr>. (Sitfotuit;, b,erau§gegebeu

von ber Silfotoitjer ©ergbau- unb Gifen--

püttengeienfdjaft.)

3Uts unferem Aufruf für 5ör=

Denutrj Der Allgemeinen beutfdjcn

BdjiUerfltfttiiig.

Will 9. Wni 1855 würbe ju

Bresben ber füiifeigjie ©ebädjtuifjtag

be3 £>infcgeiben* unfereä großen

griebriep ©djiller

mit einer erfjebenbeu Jrauerfeier be*

gangen, bei welkem s
?t nlaffe Don eblen

beut|d)en9Juinuern ber Gntfdjlufj gefußt

mürbe, eine Scpideiftiflnng jn grüiibcn,

hui borau« fttnftifl ben iribnt ent=

riefen ju Reifen, ben eine Lotion,

bie i^re Sprncpe, 9(rt unb 5öilbuug

liebt unb efyvt, ben Männern geiftiger

ScfjöVfuugcu, beut literavifc^en i^er»

bienfte fepulbet.

"Jim 10. Woücniber 1850, bnu iu

nflen beulten Rauben burd) ein eiu=

utüttjige«, großartiges 3Öei()efeft Der*

fjerrlidjten Ijunbertfteu (Geburtstage

®rf)ifler'§, trat biefe eble unb Rumäne
Stiftung in SBivffanifeit, ioeld)e fia^

,^ur Aufgabe fteftte, beutfepe Sdjrift*

ftefler unb Sa^viftflenerinueu, tueldje

für bie fliationalliteratur uerbienftli(p

geroirlt, unb oorjug$tt>eife foldje, toe(d)e

l'id) biepteriftper gönnen bebieut pabeu,

baburtp ju epren, baf{ fie ibuen ober

ipreu uärfjffangebörigeu ^iutertaffenen

in gölten über biefetbeu oerbängter

fd)Uieren SebeuSforgeu unb Söei=

jtanb barbietet.

3n Uielen Stftblcn 55eut|a^laubS

unbCefterreid)§ent[tauben fofort3>oeig»

[tiftungeu. 6ine fotebe 3'üeig=8i^i(ler=

ftiftuug pat jiKjvlid) bie gaujen 3'»ff| t

ibreS gonbs an bie allgemeine Sdjifler»

ftiftuug abjugeben, meint birfer gonb

nid)t iuinbeften-3 2000 Ipater betragt,

^uit ba§ (fapital ber Siucigfttftnmj bie

.t>öt)e Oou 2000 Sbaleru erreid)t, fo

fauu jie über ein drittel ber 3'"ten

naa^ eigenem Griueffeu ju (SMiuflcu

beimifdjer Literaten Perfügen, tiefes

CcJUere anftrebenb, bat nun ber ber*

malige fläubige S^orftanb ber freier*

mävtiicben 3^f'9 - SdjiUerftütung iu

©raj e» unternommen, einen herein
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uir narijfjaltigen tvörberung ber oben

bc^cic^uctcit eblen 3^ff!e ber oll

meinen ©cf>iflcrftiftung ju griinbeu,

unb erlaubt fict) beileibe, tut alle

^reuubc unb ©öuner beutfcfjer Literatur,

beutfctytT JiMlbung unb Sitte in Steier»

maxt bie ßinlabung ui richten, bem

neu gegrünbeien Vereine ber fteier*

marfifetycn. 3w'Ö = Sdjiflerfliftuug in

©ra$ entweber als ©tünber mit beut

ftatuteumäBigeu einmaligen Sßetrage pr.

20 fl. ober öl» wivflicfye TOglieber

mit bem Jahresbeiträge üou meuigften»

2 fl. beizutreten ober ibm bie Her*

meljniug be* Ijiefigen SliftungSfüiibeS

bnbuvd) ut eimöglidjeu, baf; fic bem*

felbeii beliebige beitrüge, bereu jeber

uim wärmfteuXanfe uerpflict;teii würbe,

utuimenben.*)

®er Horftanb üerineint, ben gegen*

wältigen S^untt ui biefer (5inlo-

biiug Wählen ui füllen , weil om
10. Woüember 1884, als am 12:>.©e=

burtätage Sd)iller'§ , ber fiinfuub»

uuanugjalnige Heftaub ber beutfetjen

Sdulleiftiftuug gewifj biefer ßrinne*

ruugetag uidjt weitjeuofler begangen

werben tonnte al§ buref) werttf)ätige

rtöiberuug biefer giofjen nationalen

Stiftung unb iljrer ebleu 3 ,De^ e -

©ras, fl"« 23. Cctober 1884.

jUrr$0ttfrirb?t.t> Reittier, SSorfitjeuber.

5r. ^ranj 3>t\tt. «furf Graf ^teUpa«.
?t«6rrt ^omerfittfl. Pr. ^eif^efm o.

^aiferfefb. Pr. 28m 31. t>. Mraian,
Vx. £ri$ 3?t<$fer. 3>r. <ftarf Utr dißauer.

'gtUvv.'&fitilutäau*. Stofegjer.

Ilopartcu des „fjeimgartcu".

31.^., f/imbttdj: Gine VluSgabe für bie

Sugenb oon 9iofegger'§ Sd&riften frfjon lange

geplant. ^ ort) gelten wir un§ in ber 9lu§=

>»af>l be§ 5nt)alteS nidjt für eompetent unb

*) 99eitrilt8erHärungen »erben in ber

UniutrfitätS = SBuä)t)anblunß ßeufdjner wnb
£uben§tu, Sporßafje 11, unb in ber §of--

ftunfh unb ÜMufilalienbaubl. ftart Xenbler,

§emngajfe 7, öraj, entßeßenßenommen.

tufireit ben ^äbaßogen banfbar, wenn fie

nnS in bkjer Sarfje ttnbeutungen jufom-

men tieften, welefje >2 tü<Tc man für beion--

ber» geeignet tjfilt, ober ioclrt)e Vleuberuug

eh^elner G rjäljluitgen man t>orfrt)ldßt, um
ein gute! iugenbbudj ju erjiclen.

J UI . präg, I). % ©ebenburg : ?aS
„offene Schreiben an junge Vlntiiemitcit

Stiten'S" bcfiiibet firtj im $luguftt)cft beS

VIII. 5<ib,rgangeS. Gin Separatabbrurf ift

nia^t crfrfjienen.

%.$. in St. JJ.: Melaliü barunter baS

$efte folßenbeS Gpißramm:

aOcil», £u rüf>mft Xciuer perlen Tirb, mit

licfonberem Stolje;

Sief)' bort ben Bettler, er meint eblcre

perlen genug.

3. 9., Itlelh: 3iir 3f>ve 3werfe wirb

5f)nen SPielor ^ugo'S „Treiuiibneun^ig"

(3Bicn, VI. fortleben) bie beften Xienfle

teiften. tiefer ÜHomait flctjt auf einem ctanb:
punlt auftertjalb ber ^auptereigniiie ber

9ieuolution, uon welkem 3ic bnS toloffalftc

Profil ber gewaltigen $eit am beften bf=

traebteu fönnen. Taft 6ie e9 burd) einen

genialen !Tirtjlerblicf fe^en, ift ein nirtjt 31t

unterfa^ätjenber i'ortfycil.

|U. 3-, Itfidjrammg: heften Xanl 1er
Stieb, au§ Wauttj^auien war ein meurt>

lerifc^er.

% (f)., yöjjnik: ©oben fitb, wol)t einen

£pa^ mit un§ gemartjt mit tsfjrem SBricf,

ber in enggefrtjiiebenen 3filen au§ einem

einjigen Salj befielt.
sJ<ad> biefer Stilprobe

tjabeu wir nict>t ben SJiut^, an 3tjr bei--

liegenbeS TOanufcript b.eranjuheteu.

r., JtalTau: TOofarf« „fteftjug- ift

bei UJtorij Oeries in 2Öien ju b,aben. (?r

befteljt in 48 ^Blättern unb crf<t>eint neu

in ßieferungen.

?). 'ZI : Sctjöncn ^ anf.

yrof. JJ. Jöaibliofeii : ftennen ben

betreiben «perrn weoer perföntieb,, noeb,

feine 5ycrt)älttiiffe.

P. W. 6ro|: 3n Cberfteier t)aben

in ben letjten je^n ^atjren bie ^Bejirte 3u-

benburg unb Seoben an ^eoölterung am
meiften jugeuommen; im S3ejirt ÜJlurau ift

bie 5)eü5l(erung in Slbnatnne begriffen. 5^ie

3uua^nie wirb jumeift burrb, ßabrifen unb
Gifenwerfe bebingt; bie Stagnation unb
Vtbuatjme jeigt ficj) im SBauemftanbe.

(Sl|. Jlölljtg, JJresIou: heften San! für

Ucberfenbuitg 3tt)rer reijenben ©ebia^te:

„ßtffjter unb Setjatten". (33re§Iau, 9)t.

2Öot)Wob.) Welmen Vlnlafe, biefelben hiermit

einem finnigen ^ublifum ju empfehlen.

St. ff., ©raf : lieber bie fjofjen januit--

^Ute im Ib.eater ift frtjon Piel gefe^rieben

worben; ba§ nütjt nichts Söenn aber bie

Trägerinnen biefer C»iite unb aufgebaufrbjen

Rauben wüfeten, wie jetjr fie oft für ifyrc
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riicfwärtißcn 9farbbarn ber Öeßcnftanb beS

SlerßerS, Spottes unb felbft WelarbterS finb,

fic würben für'8 Idealer rildfic^tsuollrrr

flopfbebeclunßeu tDA(}lcn. 3u'§ Xfjfattr

geben, um ?lnbercn bic woblbcjal)ltc «u§.-

fid)t auf bic SBübnc ju Pcrbccfm, ifi rin

fdjlecbter Spajj. £ut ab, iljr aufgebonnerten
eitelleiten!

Tj. B. ,
Bttijfr: SHollfommcn finoer*

ftanben:

„E'Sleurcr Stobt ift ganj ß'wifc
'8 Ceflerreia)cr ^arabicS,

©lflii3t einer ^erlc ßleirt)

3n unferut Cefterrcid).

£oft mit bcrciiitcr flraft,

SÜBia'S unfer ßaifer fdjafft,

J&euer o SOcrf vollbracht,

9Baf Stbem Slcblunß föaffl;

„ßibeial" — »ClerieaC
£aS blfibt fö all'8 eßal,

Profit jebfr cfyrlia>treu

$aS 3finö bei."

Ä. 3., £er SBcifall, ben ber 9luf=

falj: „Sem alten U'olfSlieb eine tHaffe" ße*

erntet, ia>:t un6 ja tjeffen, bafe er aurb eine

praltifcbe SBirfunß erjielen wirb, bereits

in mehreren Siebten regt fiel) bie Slbfidjl,

fid) beS alten 3JoltSliebe8 anjunebmen; wir

wollen nur feljen, wo fic wirflift) bamit

(Srnft niacbeu.

pr. <B. |P., JDten: lie bramalifrljeScene:

„flomöbiauten", weld)c einer «nreßunß uon

^ofefine ©allmcöcr jufolße entftanbeu ift,

unb oon ber ßünftlerin im Vereine ber

Citeraturfreunbe in SDien aI8 baS allerletjtc

Stücf, mit Dem fie oon bem Vublifum jrbieb,

»orßetraßen würbe, befinbet ftd) im öebruar-

beft 1884 be« „^eintßarten." Sind) ift bal;

ielbe in SiofeßßerS: „Stoanftcirifcb" nufße-

nommen worben.

(f. £. yöllau: Sajiden Sie boeb einmal

eine ßauje Caubßemeinbeöertrctunß nacb

ftraj in SJcorre'S Volfeftüc!: /| flullerl."

iücUeicbt ffbämt fie fifb ein Weuiß.

$. JJilladj: ©ebiebt aeeeptiert; mit

Üioocletten reicblirbft perjeben.

3. ®., HiUad): SBcr für SBuctjbfinbler--

9?eclame ben Slutor uerantwortlicb madben

Will, ber teunt bie Sflerbältnifie uirbt.

n r iilfdje Ttnu : Sie fraßen, ob e§ benn

in Cefterreid) leinen Setjriflftcfler ßäbe, ber

ßeßeu ben Unfuß, franjefif cf>e {Romane bem
beutfdjen Vublifum anjufrijwatjen unb auf--

jubränßeit, Stellunß nfibme? — SBJenn nur

erft ba8 %Uiblitum, uor3Üßlicb bie beutfeben

ftraueu, baßeßen Stellunß näbmen!

XXX öür unverlangt einge-

fft)ir!te 9lrtitel fönnenwir eine 18 e r*

antwortung niebt überneb men. —
Wanufcripte jur Prüfung unb S?e--

ßutnebtuitß müffen wir — fo jcbmei=

ebelbaft ba§ in uns ßefet}tc Ver-
trauen a u eb i ft — banfenb abiebnen
unb jwar ausnahmslos, Hbgefebcn
oon allem 91 n b e r n m a n ß e 1 1 e 8 mtS
baju an Seit. Wir bitten berjlidjft, biefe

wiebcrbollc örflärung enblicb ju bcrücffia>

tigen.

,},-.> tu «fbodlpn Wtantwottti* J». **1<wr. - Ifiitfttii .C«v'«m* in »toj.
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Ulaa füllen wir Masken 1

SI&|ä/jri eifjnadjten nafjt! Tie Sreuoe, biefe

"fZc&ää Tod)ter beS Rimmels, »wir fie uns
erfülle: nennt, beginnt allmäblid) i()rrn 6in*

jug in bie §erjen, fie pod^t on bic Pforten

ber ^aläfte unb an bit glitten bfr 'ilrmut.

3n jebeS #erj pflonji fte ben fleim ibreö

©lüdeS, welcbeS beim SBeibnad)t5feft enblirf)

jur ^Bliite treibt, bie mit if)rem Tufte unfer

ganjeS teufen unb Sein Derflärt. 3a, biefer

fcaudj ber 9Beibuad)t5freube burdjbriugt

aud) bie traurigften $)erjen unb manbrlt

ben tief ften Sdjmerj in fanfte SBebjuutb.

fianße Dor bem ftefte fdjon mattet fid)

bie freubiße Grwartunß im finblidjeu Vllter

flettenb. Sie ßlüdlidje 3ußenb bringt ber

ftreube gewöbnlid) ein offenes <perj entßeßen.

VU a es gibt auef) ftinber, beren burd) trau*

rige 5Berbältniffe getrübter ©eift fxefa baßeßen

abfcblirßt ; bo wirb es uns bann jur tyftxty,

bie ^reube in ihnen 3U erweden, ba »et«

binben wir mit ber Stift beS SdjenfenS nod)

ben $votd, ben Pinbern ben ßebenSweg
ebnen ju belfert, beim ein frrubigeS £erj ift

im Kampfe beS öebenS mehr wert, als 35e--

fii;tbümer. Unb bie ftreube mad)t aud) gute

SNenfdjen; je williger fieb baS ftinb berfelbeu

überlägt, befto fc^neHe r wirb eS jur Wctiuität

übergeben, benn wer felbft beglüdt ift, will

aud) Bnbere fo feben.

(fS ift eine fd)öne ©ewobnfjeit ber gebil-

beten Stänbe, ben SOet t)narbt3tif ib bouptf ädj-

Iid) mit literarifdjen ©efdjenfen ju febmüden.
XeSfjalb ift aud) unfere ßiteratur reid) an
auSgeieitfineten Söerfen, welche bie ilfufte

unb (frbolung ju Dereinen wiffen mit ber

«ilDunß beS ©eifteS unb §erjen$. SüorjUßS»

weife ift natürlid) bie Jußenb bebad)t. 3n
richtiger Crfenntnifc ber 3öid)tißfeit ber

jugenblidjen Cectüre baben bebeutenbe ^Päba=
gogen nid)t nur biefe ©efdjenfliteratur be=

reihert, fonbrm fjaben aud) burd) IBegweifer

ben 3»«ifelnben eine SHidjtfdmur gegeben.

3b" Weinung ift bie, bafo bie ^r>antafte

ber Ainber burd) aufregenbe Grjfiblungeu
leid)t ju febr gereijt unb ibr ©eift baburd)
Don einem ruhigen, DerftanbeSmäfeißen Teu-
fen abgeteuft wirb, ftür ba§ mittlere 3u=
genbalter, bem bie Hrt beS XenfenS erft

gelebrt werben fett, finb alfo nidlt ju em<
pfeble n bie fogenannten 3nbianer*©efd)id)teu,
wie aud) ade Sdjriften, welrbe bie ftorm
beS »omanS an fid) tragen. Wachbrüdlid)
aber ift bie 3ußenb oor ben f leinen HolfS*

erjäblungen mit bunten llmfdilägen ju

warnen, felbft bann, wenn biefe 3Jänb=
d>en HJlördjen unb flinbererjäfjlungen ent*

halten.

Wn «ilberbürbern für baS frtibefte Ju--

ßcnbalter werben Don ben s4)äbagogeu jene

Derworfen, welche bem finblidjen Vluge (Sari*

caturen oorfüljren, benn fie Derleiteu baS-

felbe ju einem Derfebrten Sefyen unb prägen
bem finblidjen ©eiftc eine Vorliebe für
SBibernatürlirf)rS unb UnfdjöneS ein. ;]n

biefen tabelnSwerten 3Mlberbüdjeru gebört

ber befannte Struwwelpeter unb feine uiel=

fadjen %ad>abiuungen, wie aud) bie 8uf4'-
fdjeu 93ilberbüdjer. 3)Jau wiü jeljt burd) bie

erften 3?ilberbüd)er fd)on ben Üliifd)auungä«

unterridjt unterftütjeu. 3n bieier £iiifirf)t

finb namentlid) empfehlenswert bie Srfjrei*

ber'fdjen 5.Mlberbüa)er jum 91njd)aiiuitgS=

unterrid)!, ^obntj'S neues Silbeibud) :c,

wäbrenb nnbererjeits burd) bie 3Jilberbüd)er

Don £ofemann, ClferS, Dlot)\\ ic. ber ftunft*

finn gewedt unb geförbert werben foll. Gnu
pfel)lenSwertl)e $ilberbüd)er fitrb im UebrU
gen bie uon 6d)reiber in Gfilingen, Cöwe
unb 9iit]fd)fe in Stuttgart, oiiv baS mittlere

!jugenbalter dou etwa 8 bis 15 iabren finb

bie Schriften Don Spöri=^feiffer, 9iieril],

©umpert (baS gamilienbud) ber SJerfajferiu

ift auf ber Dierten Seite beS 3nferaten=

"JlnbangS anfgrfübrt), ferner uon Sdjmibt,
bem Herfaffer ber Dftereier, 3fabella ^raun
}U empfehlen; bie ber 2et}teren finb jebod)

mit i?orfid)t anjuwenben, ba fie bei einiger

«ulaoe baju einen frömtuelnben ?b,araften

3tiß erweden.

Soll bie Suft jur Cectüre im Äinbe erft

erwedt werben, fo ift bieS burd) vJJiärd)en-

büd)er Don 8aufd), ©rimin, ^offmann ?c.

ju erreid)en. Kud) finb bie §pielbüd)er uon
SÖaßner, CeSfe'S Spielbud) für Wäbdjen,
«runS' iüuflr. fiinberfpielbud), »ätbfel--

büdjer, beS beutfd)en ftnaben J&anbwevfS^

bud) für biefeS Hilter ju empfehlen.

Hm reirbbaltigften ift aber bie ßiteratur

für bie fogenannte .reifere männlid)e ^u»
genb" ober ridjtiger gefaßt, biefer begriff ift

ein fo auSgebebnter, baR feine Gnbgrenje bei

Dielen *Dienfd)en gar uid)t feftjuftelleu ift unö
bie ^üdjer, weldje ber »reiferen 3ugenb"
jugebad)t finb, fteben oft auf einer fo (joben

geiftigen Stufe, baß ein Stubium ju ibrer

ßectüre gebören würbe. Tie 31u9mat)l ift

alfo febr fd)wer unb muH fid) in jebem
( ralle

nad) ber ^nbioibuolität beS ju 3)efd)enfen-

ben rid)ten. Uligemein empfehlenswert!) finb

gefd)id)tlid)e @rjäf)lungen, Steife- unb "MU
ferbefd)reibunßcn, wie fie auf ber Dierten unb
fiebenten Seite beS 3nferaten*?lnl)angS ange=

jeißt finb; ferner Xrewenbt'S ^ußenbbiblio»

t&ef, ©rube'S Gbarafterbttber ,
Sd)Wab'8
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Sagen bc§ claififaVn ?Utcrt()um§, SHoicggcr'S

bem SHJalbe." \*>61)frcn Witiprüdjcn, ums
fowofol beu Weift als aud) Den ©elbbculcl

tinlif trifft, biuflcii genügen, SUagncr'» fycliaZ

imb JHoni, Sdjmibt'S Sll*ellgejd)id)te, »iogra-

pl)ien uitjcrcr <5 Inf fif er, bic it urj'idie i'ite--

iiiturgejdnrljte, 5 r fi |l1 fl» Silber aus ber

beutidjen SJergangenlKit, *icf)m'S Sr)ier*

leben, bie Sdjriflcn uon SmileS.

ftür junge SHauner, welche fid) bem
11 a ii f in a ii n § ft n u b e luibmen njoHen, finb

gute Atlanten (Ulnbrce, iticpertj, ferner

5Kott)fd)ilb'§ Sajdjenbuch, für ÜMuflcute imb
uor 9111cm bic uon yaxit) IjcraiiSgrgebencn

12 »anbdjeu, »oeldje bie einjclnen iyadjer

ber vanbcl§tüiffcnfd)aft bcljanbeln, ju eiu-

Vfet)len. Cil;tere§ 8Ucrt ift im ^iiteratcn*

^luljang fpcciellcr eriuäfjnt.

Vlud) für bie loeiblidje ^ugenb
werben auf ber britten unb uierten Seite be§

3nferatcii--9lnl)ang§ fcl)r frfyöu auSgeftattcte

gute 3Ucrfc empfohlen. Slufterbeiu aber fiub

«r§ bie Sdjriften üott ©umpert (:tödj<cr»

nlbum), (fron, $clm, Slödl, ätMlbeiniutl),

welche fid) einer fcb,r gerechtfertigten »e-
liebltjcit erfreuen.

^tber was Ijeute nodj ein junges SJläbdjcn

ift, ift morgen fdjon jituge Same uub
bürflct nndj ^eijfc'S Woucllcn, Spielfjagcn'S,

Veimburg'S ober UJarlitt'» SRomanen; em-

pfehlenswerter aber bltrften iljr bod) nüt>=

lid)e Mürber fein, tuie ßiibler'S ^auSiuefen,

Äöllcr'§t>au§bud) ober wenigftcuS ein flcineS

Alorbburb, uon »ollmut, baS im uorigen

3afjre fdjon in fedjStcr 91 u f I

o

q e crfcfyienen

ift. ?lnd) ßlcnrfc'S Sd)riftcn, Ccfcr'S »riefe

ttber ?tcftl)etif, ber beutfdjen 3ungfrati UBefen

itub Silirfen uon Wilbe, bie Schriften oon
9tatf)iifiuS, tuie aud> bie ifluftrierten Steife^

werte ber MrS. Srafteg bilben empfcbJcnS--

werte ©cfdjciife für junge Samen. 9lu

poctifdjen SUrricn fei ein forden crldjicneneS

Grpos uon #hfd), „Wennrljcii uon Itjarau",

erwähnt, uon ©rbidjttammluugrit bie bcutfdje

JL'prif ber ©egcniuart uon WucnartuS, Steicr»

tiinrl im beutfdjen Ciebe uon 71. Sdjlofjar, aud)

9tofeggev'ö »8itt)cr unb Äjadbret," Wuguft
©cibcl'S, Ubltinb'S, Irfigcr'S ©cbid)te unb
bie fürjlid) in einer SalouauSgabc crfdjie=

neuen, uon Sr. (?m. $errmann unb Sr.
s43oßaif(r)nigg ßcfammelteu Kärntner
fiieber werben als öefd)enf für junge

Samen geeignet unb wiUfommcn fein.

5ür junge SJfütter finb namcntlid)

al§ paffenb ju bcjeidjnen »olfo'S „l'on ber

Stiege bis jum eigenen Verb," Pbamifjo'S

„öraueuliebe unb Ceben," uon Sbumann
iltuftriert, unb bie Wutter= unb ftofelieber,

ein Sanülieiibud) »oit ^röbel. lieber IrtjtereS

gibt ber ^nferntcnt^eil weiteren ?lufid)luft.

Ueberaus groß ift ba3 ^elb ber ©e»
fdjentliteratur für Herren, ^ebe Ciebling5=

iicigung, jebeS <£tedenpfcrb bcrfelben, toirb

burdj Iitcrarifdje SOcrfe gepflegt unb uuter--

ftütjt. allgemein intereffaut luoKen mir

in erfter L'inie nennen Sloicgger'S Siaktt«

fdjriflcn, brei^Sube, B 3<t^v Vadlnet",

,,Sanuen()ar) unb ^idjteunabcln", „Stoan-

fteirifd)" ;
letjtereS ift erft in biefem Wouat

erirb,icuen. Siefe Sdjiiften brfinben fidj nidjt

in beu gefammeltcn SBeifen be§ ?lutor§,

bilben aljo gleidjfam ein Supplement ju

benfelben; ferner bie bereiiS erfdjicnenen adjt

^Bänbe bcS „^nrngarten meld)t einjcln

ober jiifnninieii in eleganten (finbänben ju

tjaben finb. Sie elften fedjs^änbe fmb auf

bie ©Slftf tieS V">K§ crmäRißt, bilben alio

ein vclatio feljr billiges ©eidjenf: feiner

9{ofeßger'S gefaminelte äöerle , meld)e 20
^Ödnbe umfajfcn uub eutioeber jufammen
ober in einteilten 5?anben bejoßen «erben

löuiten; barauS nanicntlirt) empfehlcnSwertf)

B Ser ©ottfiitber," „Sdjriften beS 38albfd)uU

meifter5,"^SieSilteubilber" unb ba§„5>olf§=

leben in «teiermaif. Off'tr empfehlen wir

Zimmermanns „Sfijjcn ou§ bem öfterr.

Solbateuleben" (Ijumoiiftifd)), bic in JBieu

erfd)einrnbc .^ibliottje! für Cft uub SUeft,"

beren 3?änbc im ^nfcratcntljeil fpeciell auf'

ßefüljrt finb, ^üe^mann'S geflügelte JlÖorte,

eteljtjamerS Sidjtungen, m %\t für unguet,"

6d)naberl)üpfcln üoii ©raSberger. ^ rfln ''5

gefaminelte poetifdje ^Öerfe, aöolff'S poetifdjc

\£d)iiften, Vadlanber'6 b/ umoriftifcb.e Sdjrif-

ten, J&amerling^ Söerfe, Kerne'S 6djriften
;

uon naturmiffenldjaf tlidjeit SBerfen bie *änbe

ber in SRündjeu crjd)ienenen Sanimtung

„Sie Tiaturfriifte", ÜJiafiuS' 9iaturftubien,

Sartuin'S SOerte, ^»«1^ ©djriften

;

uon fllein'S edjriftcn bie „gtubien unb

Jlt ritifen", „"Hnfidjteu auS9tatur unb8Biffcn<

fdjaft", „WatiuioiiMajaftlidK «ilber unb

Slijjen', „ßoSiuologifdjc »riefe*, weldje

im Berlage Cenlam in Öraj trjdjieneu unb

per »anb nur 1 fl. loflen. ÜÖer gern reist,

bem werben bie geiftuollcn SBtrfe uon

€d)weiger'Cerd)enfelb, weldje auf ber neunten

3 rite be3 ^nferateu ^ ^InljanßS aufgeführt

finb, uon ^utereffe fein. Sie (?&auanne'fd)cu

«Triften über Vlfrila b,aben jetjt aud) ein

allgemeines ^ittereffe, ein meh,r öfterreidjifcbeS

bas gcogr.sftatift. Vanbbud) ber öfterr.=ung.

Wonarebie uon Sr. Umlauft unb »er«

niann'S „Ccfterreia>Ungarn". %\\x 3reuube

ber Äunft finb uon neuen SrfMeinungen

3U empfehlen bie [unftßewerblidjen Arbeiten,

uor3üglid)e t'id>tbrurf--'ilbbilbungen ber in

ber eiiltiirb,ift.?lu§ftelluiiß in ©raj im Ja^re

1883 auSgeftellten ftunftwerfeunb baS ftei«

rifdje ffünftlertcriton uon »rofeffor 2Daftler.

8u ben n«Hlid)cn ©efd)eu!en für

milieuuäter geb.öreu aud) bie populär--

mebiciniieben SOerle, uon benen baS uorjitg^

lid)fte woljl «leude'9 J&auslerifon ift. Itter

aber feinen greunb beionbtrS efjren luill, ber

fdjcnlti^m^rodljauS'GonuerfationS^erifon.
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Per lat einträft IS au er.

Sine CFrjä^lung Don ^öolf JJidjler.

~Cf n aller tyxiit) begann ein rege*

t^&» tebeu nur bem Scljiejiflanb.

Sri)rüegelpfeife unb Üroiumel erflnugen

f rif cf> unb munter, beim ba§ ift bie

Schlachtmufil bc§ Siroler Sanbfhirmet,

bie auch |utit unblutigen Spiele um
bie t^eftpreife erflingt. Stuften um
Sinken fragte, bar, c$ weithin butd)

bie Sergfchluchtcu tjnllte; bei jebem

Ölüclsfchnfj fprang hinter ber Scheibe

ber höljerue £>an§wurft empor. Süenn

ber Stauch öerfchroanb, trat ber Quin
3od)ele in feiner rothen 3«<fr box,

tnnjte fo oft um bie Scheibe, als bie

3aljl ber eingetroffenen Greife betrug

unb jaurhjte jebeSmal ju Gb^ren be§

Qfüdliefen Schuften. 2öenn nber, wie

f§ mtd) bisweilen gefc^at), ein Skrfcb,

mit beiu ©etoefjr nin)t reci^t umjugeljen

uniftte, fo fällig 3oct)ele einen durftet*

bnum unb jeigte bem ltnglnrf(ict)en ben

Hüffen, bem ein Söocf oon fchma^nu

itoft^rr'i „tjtiBigsrtcn", 4. Qtll, IX.

Suche aufgenäht war. (5iu allgemeines

©elächtcr erfcf)ofl bann, fo bajj fid) ber

£fel)leube befct)äiut jurüetjog unb, wie

bie Schuften im Wothfafl immer 91u3=

rebeu fyabm, bie Schulb auf Süinb,

iMd)t ober Ruftet fchob.

3u einem folgen Wugenblicf trat

Norbert mit $>auS ein; ber Schuften*

meifter fogte ihnen, bajj fie, als fpat

eingefchrieben, noch ju warten Ratten,

fie möchten fi<h inbeS unter ben 9lnbern

umtfjun ober bie ausgefegten greife

betrachten. 91uf einer breiten, aus

gtdjtenjroeigen geflochtenen ^oramibe

fifctten jmei grünwcijje Seibenfahnen

mit bem rothen s
?lbler üon Sirol; jene

rechts mar ftatt ber ^raufen mit $)n*

caten untranbet unb bie linls mit

blanfen 3^ n,,5'9ern - 8to*W'n Reiben

fiunb als britteS 33eft ein horugefchniftter

Lecher mit Silberfaffung, er ruhte auf

einem ©eftell auS ftruppigen 9tbler=

16
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flauen. ,,daSwär'cine3toub'!" meinte

£)anS utib tonnte bie Wugen nicht ab«

wenbcn; Sorbett fctjwieg, eS mochte

ihm ein wenig bange fein, baji er bor

biefer Wenge trefflicher ©chüfcen uub

mit ihnen um baS 33eft fchiefjeu füllte.

«fXrefft nur gut," fagte ein 9Uter,

unb faftie ihn treutjerjig bei ber ipanb,

„fetjt 3f)r bie ©Reiben bort am ©e«

täfel? Wanche ift über Rimbert Saljr

alt, unb ber Slerufchufe auf jeber an«

gemertt, ebeufo ber Name desjenigen,

ber ifju getrau. SDtancher finbet einen

feiner Vorfahren üer^eidinet unb will

uic^t fehlerer fein als biefer; beS»

wegen ftrengt er fich an, ein guter

©chü& ju werben." 55a würbe £>an3

aufgerufen, er trat bor unb fchofj; eS

war, als wollte Röchele gar nicht auf*

hören, um bie ©treibe ju taujeu, bie

tfugel mar tief in beu toierteu ftreis

gebmngen. Nun traf Norbert bie Neilje,

aus ber 3Merhütte fam ber Nuf:
„die Wafj Sein, bie 9)tofe ©ein!"
der ©tubent liejj fich nicht beirren,

feft ergriff er baS frifchgelabene Noljr,

er jielte fctmrf unb laug, Sölitj uub

ftnall! — er atljmete tief auf, als er

beu Kolben Don ber 2üonge abfegte.

3od)ele ßanb unbeweglich Dor ber

©treibe, wie ber böljerne £>an$wurfl

über i^r; bann rifc er fie rnfcf) Dom
^Jflort unb eilte jutu ©chiefjftnnb.

„Cf ine blinbe £>enue hat ein 2ÖeU

jentoru gefuuben: baS Zentrum!"

fchrie er üon ©eitern. Niemanb wollte

eS glauben, am wenigften ber ©tubent,

bi§ fich Mt biircf» beu Wnblicf Über»

jeugten
;

ja einige 3l0f'P ei: bohrten

ba noch mit beut Singer in baS ein»

gefchoffeue 5och, 91 fie ftanben oevbu^t.

da ergriff ihn JpanS bei ber £>nnb

unb fpradj: „3ion jebem Slnbern thät'

eS mich Derbriefjeu, wenn er mich ab=

gefchoffen hätte, bnjj eS ober dir ge=

luugen ijl, Norbert, baS freut mich,

als ob ich frl&f* baS S3eft ^finttrngen

bürfte."

„2öer baS ©lüct hat, führt bie

©raut f)(\m\" murmelte ein ©chity

nebenan.

„63 ifl 3ufan!" fagte ein Ruberer

unwillig, beim Sleiuer mochte auf fo

fchnöbe SÖeife beu ^keiS Derloren fe»

heu — „nur 3> l f«fl!"

„3ufan?" fchrie Norbert breifr,

„ich werbe bie noch übrigen jwei

©cjfüffe thuu, benn breimal Imt 3eber

baS Necht, ba wollen wir fehen!" 6s
würbe gelaben, er fchofj brei Greife;

beim ift ber ©d)ü& einmal im 3»1K»
Derläjjt ihn baS Sölei nicht! fagt ein

©pruch, ber fich t)\tv bewährte, da
meinte jener 9llte: „Norbert taugt

eben fo wenig für bie £h?»fogie, als

eine Trommel ju einer Kirchen glocfe."

das ©chütjenglücf beS ©tubenten

würbe auf baS £ebljaftefte befprochen,

er follte auf biefe unb jene O^age über

baS 2Bie unb 2i3arum 9luffchluft geben

;

er Dergafj ganj auf Srijreu unb traut

in ber Aufregung ein ©las rothen

Sirolermeiu um baS anbere. das
Jpauptbefl wnr gewonnen, er jeigte

beu regften 9lutljeil bei jebem Älnafl

uub prüfte wie ein 9l(tmeifter ©chujj

unb Dichtung, wem bie jweite ftahne

ober ber £mtubecher gehören folle?

UnbWbeubs! da burfte er als erfter

©d)üfo beim ftefte nicht fehlen, ©o
üerflofj ©tunbe um ©tunbe unbemertt,

fdwn bämmerten im $ljal bie ©chatten

nnb nur noch baS ftaifergebirg glühte

in Purpur; ba fchlug ber ©chreiber

breimal auf beu $ifch unb baS ©chiefjen

mar beeubet. Röchele nahm bie ©cheibe

auf beu Nüden, hinter ihm ©chwegjer

unb Srommler, bann Norbert mit

freubeftrahlenbem ©eficht, bie ©o!b«

fahne in ber £anb, ihm folgte ber alte

©chüfc mit ber filbernen uub £>anS mit

bem ^ornbecher; barauf bie anbern,

herrlichen, ffoljen ©eftalten, au ßraft

würbige ©eftalteu Tirols, ©ie jogeu

burch bie breite ©äffe beS dorfe*. 3u
bem 9lugenblicf, als fie üor baS %lfox

beS 2Birth§h n,l fe3 / wo *^wen baS Wahl
bereitet war, hintameu, fuhr ein glän«

jeuber Söagen rafch üorbei : Wiemanb

achtete barauf.

211S Norbert bei ber Jafel obenan

fafc, uub bie ©chü^enchöre mächtig
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ertlangen, bofj e3 bon ber SBölbung

beä ©aole§ fyaflte, backte er woljl im

©tiflen: wär' bod) Warie babei! <5r

flüfterte £an§ leife ben Auftrag in'S

Cljr: ba3 ©olb bem SJater jit über-

geben, bie ffrafnie ober foflte starte

in ibjer ftammer unter bem 9)!utter=

gotteSbilbe aufftrOeit. $cr SJater! $e»
3üngling§ ©ruft erfüllte ©tolj nnb

fjrrenbe — er backte nid)t baran, maS
ber gute 9Ute fagen würbe, wenn er

tyn ftatt in Söriren, wo er fdjon ein=

getroffen fein follte, Ijier al» Sdjüfcen*

tönig fänbe. 6r backte nicr)t baron;

bafj e§ nict)t gefdmlj, bofür forgte bie

©efeUfdjaft reblic^ — Seber tront tym
ju, £ärm nnb Cuftigfeit waren gegen

9Mitternad)t auf boä &öd)fte geftiegen,

fo bafj man fmnn ba§ eigene 28ort

berfleljen tonnte. e§ jwölf ilfjr

faltig, griffen einige ©djüfcen jnm
etufcen, warfen il)n über bie SdjuU
tern nnb eilten, ein furje» 33

' Ij it t ©ott!

rnfenb, babon. $er lalte Cuftftrom,

welker burd) bie offene Sljüre flojj,

braute bie Uebrigen gut 93efinnung

nnb balb war bie ©aftftube leer.

$ie tJrü^ftunben finb e», in wel«

djen un$ jcbe§ ÜBerfdjulben , welches

ber im 2onmel berbradjte 2ag nir^t

jum Söewufetfein fommen ließ, am
fdjwerften auf's £>erj fällt ; wir feljeu

folt nnb nüchtern bie (Baaken, wie fie

Wirflid) finb, oljne bafj bie ^t)aiitafie

ben trügerifd)en <Sd)ein barüber 511

breiten bermag. $)ie ßmpfinbungen,

mit benen Norbert erwarte nnb ba3

1

leife 3:iflaf ber llfjr bemann, bie neben

bem 95ett auf bem $ifd)e lag, waren
teineSwegS fo Weiterer 9lrt, a(d jene,

mit welchen er fid) nieberlegte. @r

raffte fio} heftig auf: ber ©lüdsfdjufi,

ba§ Slbenbgelag, 9lfle§ gieng in feinem

ßopfe wüft wie ein ftiebertraum burc^-

einanber. ©ein SMid traf bie ftaljne.

3f)re färben fcfjienen il)m berblnftt,

ber Stimmer beS @olbe§ getrübt;

ein trauriger #erbfttag jeigte 9llle§ faljl

unb oerblia^en. $a3 %\W ber Utjr

dämmerte an fein Cljr, wie bie ©timme
be« ©ewiffcnS, mofytenb an berfäumte

5pfli#teu. (Sr empfanb bie bitterfte

Weite; llar ftanb e§ bor ifnn: bie 9luf»

na^me in 33ri;ren ift borüber, wie wiflft

2)u £ein „3" fpät" eutfc&ulbigen,

wa§ follft $11 fagen?

Unter folgen ©ebanfen fleibete er

fidj Saftig an; er war no$ nic^t fertig,

ba llopfte e§, £an$ f$ob ben tfopf

burd) bie 2l)ürfpalte : „9tun, ©ott fei

$ant!" murmelte er, „ber 2)ampf

ift au§gefd)lafen. Söiüft $11 lalteS

Baffer?"
Norbert fdjüttelte ben $opf unb

ergriff gäfjnenb ben £)ut.

„2öir Ijaben nod) einen traurigen

©ang," begann £an3 wieber, ,.fd)on

nad) bem 53etlauten l)at ber Gooperator

l)ergcfd)irft, feit Sooden ift er franf,

unb wirb woljt audb nid)t me^r ge»

funb — er wifl mit 2)ir reben. 9hd)t§

würbe er plö^li(t> fa^led)ter, ba§ 3>iQf" 8

glödlein öeriuelbet i^n, wie mir ber

»aber jugeraunt, gewiß balb bem
2obtengräber."

Norbert meinte, ba müffe wo^l ein

Srrt&um fein.

^>an» fu^r fort: „6d)0U geftern,

al§ e§ i^m noä) ganj leiblid) war,

fragte er nad) 5)ir, bie Käuferin traute

fid) jebod) ob bem ©etrad) nic^t in ben

Sa^ienftanb, unb ber 6d)ü&, bem fie

e3 auftrug, Ijat e§ im Stummel ber*

geffen."

Sie traten in ba» ftreie. Norbert

gieng fdjweigenb an ber <Seite oon

£)an§. Gr fannte ben jungen ^riefter,

ben bie Säuern al§ leutefaVu nid)t

fonberlia^ beamteten, fd)on lange unb

erinnerte fid) nun mancher fonberbaren

9tebe, bie er bou i^m über ben geift=

liefen 6tanb bernommen. 3e^t ben

3nl)alt erwägenb, würbe er noa^ uaa>
benllif^cr.

<So gelangten fie an ben SBMbum.

9luf bem ©ange bor ber 2^üre fnieten

bie 5öeiber, fte beteten ben 9iofenlrauj,

wie bie Männer in ber ©tube bie 9lb«

fä^e laut angaben. 9llö Norbert ein*

trat, flüfterte i^nt (Sine ju: „©djleun*

33i(^ nur, er ^at fdjon bie 6eel' auf

ber 3unge, wär' nur fein 93ater ba!"

16*
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Söeflommen griff Norbert nadj ber

ßlinle, ber ^riefter lag im 33ett au»«

geftredt, ben SRüdeu auf ^olfter ge*

ftüfct, atfjmete er fdjwer. lieber fein

fafyleS ©efidjt beugte fid) ber Pfarrer

mit bem ßrueifir unb ftirad) leife

Sßorte beS 2rofieS, bie jener wenig

311 beachten feinen. Sein Ijalbgefctyloffe«

neS 9luge mar mefjr uad) innen ge*

menbet ; als er jebod) baS ftnarren

ber X^üre f)örte, öffnete er eS meit

unb flaute ftiiinm ^inaud. 55er matte

23lid fiel auf Norbert, er l)ob ben Wrm
unb fafjte trampffyaft feine ijpanb.

„£afj $ir ratzen Don einem ©ter*

benben," begann er, „lof? $ir ratzen,

Norbert, gel)' uictyt in bie Geologie,

unb wenn 2)u um 93rotrinben betteln

müjjteft, gelj' nid)t unb merb' nid)t fo

uuglüdlid), wie id) eS mar." Gr letjnte

fid) matt jurüd unb fdjlofj bie fingen

mieber. (SrftauuteS glüftem gieng burd)

baS 3immer, ber @eifilir§e oerboppelte

fein ©ebet, griff jum ©Prengwebel

unb ließ bie gemeinten Sterjen anjün-

ben, um ben SEeufel, ber iljn noefy am
%fyox ber dwigteit Derfurtye, ju Der*

f<$eud)eii.

Norbert trat betroffen jurürf, er

magte nietjt fortzugeben unb luiete neben

ben Söauern nieber, um mit if>nen 311

beten.

$er ^riefkr mar nic^t im Orte

geboren, fonbern ju 2öörgl. 9Kon ^atte

eilig 1)ingefd)idt, ben $ater jum legten

9lbfd)ieb ju fyolen ;
enblid) fufjr rafd)

eine ßalefdje üor, fernere ©dritte

nagten, ber 9llte trat meinenb au baS

üöett beS ©olnieS. W\t legtet tfraft

richtete fid) biefer auf unb fprad) —
jebeS SÖort faft unter ber 2önd)t ber

naljen (Jmigteit: „93ater, el)' id) au»

biefer 2öelt fdjeibe, mufj id) reben mit

$ir. 2)u fjaft mid) elenb gemalt für

biefeS Ceben, elenb, elenb, elenb, unb

meint mir in jenem ©ott üerjeiljen fofl,

bajj id) fjeimlid) ein fd)led)ter ^riefter

mar, fo ntiif? meine feiige Butter Dor«

bitten, bie min) nityt aus falfajer eitel»

teit gezwungen f)ätte, geiftli^ ju wer*

ben. — ©ott erbarme $id) meiner

— erbarme $ic$ meiner! 33ater, flirb

5)u leichter als ia% ber gtud) meine!

berfeljlten CebenS foll nid)t auf £ir

laften unb 2)id) in bie fjöfle brüden.

Slber meinen iöruber jminge nidjt,

fonft . . . ." 6r berftummte, faltcr

©dfomeifi flofj Don feiner ©tirne. „3efi:-3

nimm midj auf," feufate er plöfclid),

ba» ©eufjen gieng über in ©tonnen,

er üerfefneb.

£er alte S3auer ergriff Ijeuleub

feine £anb, eS mar eine jener furd)t=

baren ©reuen oofl beS tiefften £eibeS,

bei beneu felbft (£nget fiety Derbüflen

unb ©ott mitleibig bitten, er möge fie

Dorüber gefjen laffen, mie einft jene in

©etljfemaiie.

Norbert ftanb auf ber ©trajje, er

wußte nid)!, mie er Ijeruutergefommeu

;

ol)iie Don 3emanb 9lbfd)ieb 311 nehmen,

fejiritt er öormärt». —
Sei i^m ba^eiin mar es rea^t ein«

fam geworben. 2)er Jßater t^at bie

Arbeit wie früher, boä^ wollte if)n ber

9lnblid feiner fc^Önen gelber nid^t me^r

rec^t freuen, oft blieb er auf bem engen

Sßfabe fteljeu, we^müt^ig fragte er fid)

:

,f 9Bem fotlen fie einft gehören, ba mein

einziger ©o^n ^riefter wirb ? 6r wirb

jwar aurb ein ©äemann unb ftreut ba§

^eilige Äorn auf ben tiefer ©otte«

aber " ©0 fanu er oft lang

bi§ er auf einem Umwege 51111t 9Jiiit*

terd)en jurüeffetjrte. 3:ag für $ag ber«

gieng gleid) o^ne 5lbmec^§lung, ber

^ttler^eiligenabcub brad) an, ernft unb

trüb, eS fodte aur^ ^euer auf bie ©rä*

ber föneiett.

2>er 9llte ^atte an ber 3#ür einen

5ölid auf bie SBolfen geworfen unb
baS üöetter geprüft, nun fe^te er fid)

an ben 2ifa) unb fpaltete ßien, ba»

9)Hittere^en fpann am Ofen auf ba§

^mfigfte, !eine§ fprad) ein Söort, nur

bie ßatje auf bem ^}olfter nebenan

fc^nurrte mit bem Äab um bie Söette.

©ie mochten an ben ©ol)n beulen,

ber bereits bor fünf Söodjen fortge«

jogen, aber noc^ feine fy\U gefd)riebeu

^atte. ©c^on buufelte eS ftarf, ber

9Ute jünbete einen ©uau an unb ftedte
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ifjn feft in ben (Sifenring ; am 3?enflet

giengen bie £eute borüber, roelche Dom
Vlbenbfegen nach £aufe festen. SDa

ftopfte ein Ringer leife an bie 2f)ilre

;

ber hochroürbige SBicariuS trat mit bem
©ruß: „©elobt fei 3efu3 GhriftuS!"

herein. „3n (Sroigfeit hinten!" eilt«

gegnete ehrerbietig baS OTtterchen unb
rüdtte gefdjäftig einen ßehnftuht jum
Ofen. ©eitbem ihr ©ohn in SSriyen

Üheologie ftubierte, roar il)r jener ^rie»

fier noch lieber als borher; — fo wirb

Norbert auch einji ausfegen, backte fie

im ©tiflen, unb alle fieute müffen fich

neigen bor ihm, als bem ©efalbten

bcS £erru. Unb ber ^oa^würbige 93i*

cariuS roar boppelt roiflfommcn ; roeS*

wegen foflte er fie feilte noch befugen,

auger um 9cact)richten bon bem ©ohne
Sil bringen? SBirtlict) jog er jroei

Briefe aus ber Safdje. Söährenb er fie

ouSeinanberfaltete, fragte er ben 9Uten

mit einem forfchenben ©liefe: „Geeint

3h* nicht, baß ßuer ©ofjn für bie

2t)eologie nie fo regten 3Jeruf ^atte?

$aS ftorflroefen roürbe ihm biefleicht

mehr entfpreehen, eS fam mir fo bor,

roenn ich ihn franl unb frei mit ber

fchroarjeu SNüfce unb bem furjen 9iocfe,

bie 93üd)fe über ber ©djulter, burdj

Selb unb 2Ba(b fheifen fa&."

„#err 33icar," rief ber Mite, fich

rafcf) aufrichtenb, „Norbert roirb bod)

in Srijen fein, ober ift er unter bie

©renjjäger gegangen?"

2)aS Mütterchen trat entfefct einen

Stritt jurücf. JBegütigenb fprach ber

5Sicar: „darüber feib ruhig, bod) ich

roifl Such über ben ©a<3t)berhalt furj

unterrichten. 53om ©cheibenfchiejjen

mißt 3ht unb hattet ber folgen roegen

Wugft genug. 2Man rooflte ihn ju SBriren

nicht mehr aufnehmen, benn jum Un»
glürf fut)r gerabe, als er mit ber gähne
burch baS $orf jog, ber 2>irector beS

©eminariumS borbei, roelct)er bann
fet)r erftaunt roar, in bem ©pätling

ben ©chü&enlönig bou Singen) ju er»

tennen."

„£apt mic^ aufrichtig reben, t>ocl|-

roürbiger $err!" unterbrach ihn ber

SJater, „ein junger Sflenfcb, h<» nicht

biet 3<<t ju berfplittern, um baS unb

jenes anzufangen unb fahren ju laffeu.

(£s höttc mMt} fe^r erfreut, feiner

erften SJceffe beijuroohneu, eS roäre mir

über WUeS gegangen auf biefer SBelt

;

hat man ihn aber ju S3riyen abge=

rotefen, fo roerben jroar bie £eute

©chlimmeS barüber reben, ich ftber roifl

ben Ringer ©ottcS barin fehen. SBeuu

er mit freiem Sntfchlujj etroaS Orbent»

licheS beginnt, roerb' ich i^n nie h«>»'

men; baS SJcefjgeroanb pafet nicht für

jebe Schulter. Sticht roahr, roaS ich

immer befürchtet, ift eingetroffen, man
hat ihm bie Aufnahme berfagt?"

„Gr ^at meine Herroenbung nach«

geflieht," fprach ber ^ßriejier gelaffen,

„unb fiel) n,e>n X&oxt hat fo biet

geroirft, bojj ihm bie Aufnahme nach«

träglich beroifligt rourbe."

SDie Butter, welche bereits afle

Hoffnungen jerfloffen fah, fdjöpfte

roieber ÜJcuth : „®ott fei gelobt!" rief

fie lebhaft, „ich roifl gern brei ^eilige

Steffen als $)anfopfer lefeu laffen, eine

511 (Shren ber Butter ©otteS, bie an»

bere 511 tyxen feines 9(amen§patronS,

unb bie britte für bie armen ©eelen

im ftegfeuer, benen roir gauj fidjer

biefen ©egen fchulbig finb."

„ÜBenu aber bie Geologie boch

nicht eigentlich ber 3)eruf SureS €>olj e

neS roitre!" fprach na^ einer 2öeile ber

^3riefter mit bebeutungSboflem 9?ach=

brude, iubem er ben erften ©rief eiu-

fteefte.

€Sie fchroieg nachbenfenb, halb aber

fagte fie ruhig unb gefajjt: „$)iegröjjte

Cuft meines SebenS roär' eS geroefeu,

Norbert als ©eiftlichen ,ui fehen, er

foflte einmal mein ©rab einfegnen unb

für meine ©eele beten, ©ott berhüte

aber, baf? geflen feinen SJeruf fei;

lieber fäh' ich if>» tobt bor mir, als

fo unglüdlich, roie ben berftorbeneu

dooperaior, ber noch geiften foll, bis

er feinen 93ater nachgejogen ha*

©rab. ©ott tröft ihn!"

6te bliefte fcheu um unb fällig

ein Screuj.
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3efct jm^in ber SBicor bcn jweiten

SBrief unb laS:

„@ie haben, hochwürbiger ©önner,

gewifj ausführlich oon bcn Ereigniffen

om Üobtenbette beS armen Eooöera«

torS, fowie Oon bem 9lntr)eil, ben ich

unfrcitutllig baran genommen, gehört.

SDte Erinnerung baran üerfolgte mich

auf bem ganjen SSege nach Sirijen, ich

will bie Silber, bie fie machrief, ebenfo

wogte ber Orgelfchafl, jeber %on fällig

an meine ©eele, bajj fie fich balb auf«

fchwang in glüfjenber 9lnbacht, balb

aber oor ber göttlichen SOcojeftät fich

in ihrer ^ia^tigfeit bemüthigte. 91m

Altäre ftanb ber graue SMfchof unb
betete. 3n biefer ©tunbe flehte ich um
Erleuchtung in meinem 3weifel. $a
erfdjienen burch bie Xfyüxe ber ©afri«

ftei bie brei Eanbibatcn. 3n>fi trugen

wenig fehilbern, als bie ©efüljle, bie im Slntlifc bie 3**9* ieneS ftarren ftiit*

mich beunruhigten. 9iur bie ©cham benS, welchen bie ihres Q\eU% gemiffe

trieb mich OorwärtS, unb jefct barf ich Entfagung gibt; ber britte war bleich

eS wohl geftehen, bajj mich D ' e 9lu8* ' nnb fl^eugt, feine 33ruft arbeitete ficht«

ficht, man werbe mich toegen 33erfpä

tung abweifen, faft wie eine ange<

nehme Hoffnung befchüftigte. £ütte fie

fich erfüllt, ich n»äre in bie weite SÖelt

bar unter einer fchweren fiaft, baS

fühlte ich owf ön§ $ ic ffte mit. Er war

fonft ein lebensfroher Süngling, fein

SMid traf mich sufäfltg, — mich Wt«
hinausgelaufen unb nicht eher l)eim« telte ber ^rof!. 9?acr) turjem ©ebet

gelehrt, bis ich fettig unb üoflenbet I warfen fie fich au öen Stufen beS

als ein Wann in geehrter ©teflung

oor beS SatcrS graues #aar hätte hin«

treten bürfen.

»Streut gütigen Einfehreiten Der«

£)eiligtf)umS auf ben ©oben nieber,

man überberfte fie mit einem großen,

fchwarjen Suche, jum 3 fiaVn ' &afe f»e

ber 2öelt abgeftorben feien. 9Jom Ghor
ban!' ich f3. 0flB man intc^ bennoch ertönte ber SBuftpfalm:

aufnahm, unb ich in ben erften EurS
eintreten fonnte. S)e3un geartet fann

ich nicht tyeoioQ bleiben.

.Erhaben unb großartig finb bie

©ott, fei mir guäbig, nach $>ei*

ner ©üte unb tilge meine Sünben
nach deiner großen Söarmhcrjigfeit.

SÖafche mich wohl oon meiner 2)(iffe=

pflichten beS ^kiefterS ; wer fich ihnen ' tf)at, entfüubige mich niit 9)fop, bajj

wibmen will, tpe eS ohne töücfhalt.

3d) oerinag baS nicht, ich in

meinem £erjen einen ju mächtigen

3»g nach ber Söelt, ihren ftreuben

unb Cciben, als bajj ich unüberlegt

ich «in werbe, wafche mich, &a& ich

fchneemeifj werbe. 3<h wache WachtS

auf meinem Sager unb beilege baS

Söette mit frönen, mein ©ott, bleibe

nicht fern, Schaffe in mir, ©ott! ein

mich nnb vlubere auf immer unglütflich neues .$erj, unb gib mir einen neuen

machen füllte. 9luf ber anbereu «Seite

betrachtete ich freilich ben Schmerj ber

Eltern, bie fct)niö^lidt)e 92act)rcbe, bie

mich lange oerfolgen würbe, ja, ich

fud)te mich felbft baburch feft ju halten,

bap ich D ' e äußeren 2?ottt)ei(e erwog,

welche einem ^ßriefter feine hohe Stcl«

lung bietet. So habe ich lange 5Wetfel»

haft gerungen. 55er geftrige Sag brachte

©eift.'

„Sei biefen Söorten regte fich bie

$cc!c wie ein SÖaljrtuch, unter bem ein

Scheintobter nufftet)t ; fie fnnt jurüd,

ber britte Eanbibat fprang auf unb

rief, bafe eS burch bie SBölbung gellte:

3d) faun nicht, ich tonn nicht! —
er eilte burch baS ernannte 93olf jur

Rircheuthüre hinaus, id) liefe baS 9iauch«

meinem inneren Stampfe bie Entfchei«
j

faß fallen unb lief ihm nach. $>ie flacht

bung. ES würben einige Eanbibaten
! oerbrachte ich fchlafloS, in brei Sagen

511 ^riefteru geweiht, unb ich hatte : bin ich 511 ^>aufe! ÜJceinen Eltern wage
als SRiniftrant an ber heilig™ #anb= ich nicht ju fchreiben, ich oertraue

lung theiljunehmen. 5)aS i^olt füllte lauf 3h" Wachficht, 3h" 9»%
ben ®om, burch bie weiten fallen 1 mittlung!"
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©er SBtcar legte ben Skief ju»

fammen.

„©er #err fei gepriefen!" fprac^

ber 9llte mit Raffung, „ich banfe Guch,

#ochmürbiger!"

„©er SDcenfch benft, ©ott lenft!"

feufjte ba§ SJtütterchen; ba gieng bie

Üt)üre auf unb Norbert trat ein, nicht

met)r ber leichtfinnige 3iiitgling ;
—

bie fiirje hatte it)n gum Ulanne

gereift, ©ie Altern boten it)m fehwei«

genb aber freunblich bie £>anb. Gr
nar)nt bie 2Mü£e ab, $og ben fehwarjen

©tubentenroef au§, eine bracht, bie

je&t ohnehin mit feinem 9(eußeru in

Söiberfprueh ftanb, unb reifte %fle§

ber Butter mit ben 9Borten: „©iefe

ftleiber fchenft einem armen ©tubenten.

^eotog bin ich uict)t mehr, Surift

ober flHebiciuer miß ich ittc^t werben;

id) bleib' bei Guch unb baue mit bem
$ater baS gelb, baS ich eigentlich nie

hätte Derlaffen follen. ©er Äuecht leiht

mir eine tfobenjoppe, bi§ mir bie 9Hut«

ter eine auf ben fieib gemeffen t)at.

©ott fei ©auf, jejjt ift'S überftanben,

unb ich weiß, wa» ich bin!"

9Kach bret 3at)ren fam wieber bie

3eit ber Serien. ®on allen «Seiten

teerten bie ©tubenten f)c\m, wie bie

3ugöögel im $)erbfte. %\\Ö) 2öilljelm|

oerließ Uöien. Gr traf im Wuguft au,

einem t)eiBcti Nachmittag jit flufftein
1

ein. 911» er nun im füllen ©aftjimmer

beim Straubenwirttj auf« unb abgieng,

begann im 33retterüerfd)lage nebenan

ein Jlnabe bie erfteu Elemente ber la»

teinifdjeu ©rammotit ^er^itfagcit. Gine

tiefe 5Ba&ftimme, bie it)m befannt flang,

üerbefferte bie 3ret>lec ber 9lu§fprad)e,

welche ber Schüler etwa machte. 9Bil-

heim h'flt einen Wugenblid ftid:

„£>abt 3h r c'"cn ©tubenten?"
fragte er ben SJÖirtr).

„3a, mein ©epperl," erwiberte

biefer, „bereitet fich bor, im Oetober

boS $aller ©mnnafium ju befuchen.

Gr ift recht fleißig, geben ©ie nur Weht,

wie er fertig fchon ßtitein fprid)t."

SBiltjelm (achte über bie SRebe beS

SDirtheS, ber £el)rer im ©erfchlage

nebenan würbe auf feinem ©ifce un-

ruhig, httfüd Q flb cv oe,n ftnaben eine

Aufgabe unb fah ji,r Shflr t)iuauS.

2öie erftaunte ber ^rembling, al3

Norbert, üöllig in einen 33auer Der»

wanbelt, auf ihn jueilte. ©ie grüßten

fich auf ba§ ^erjlichfte, wie JÖrüber

nach langer, langer Trennung; beim

waren auch feit ihrem Slbfdneb Iaum

brei 3at}re oerfloffen, fo ^atte boch

biefe furje 3eit bie wefentlichften 33er-

änberungen hergebracht. 3ur ©eile

ftanb ber ßuabe unb gaffte berwuu»

bert bie SÖeibeu an; Norbert erjä^lte,

baß er aus ©efäfligfeit übernommen,

ben Knaben h^ unb ba 511 unterrich-

ten, weil man in tfufftein fich Keffer

auf ba§ 3Mer, als auf baS Catein Oer»

flehe, ©anu wanbte er fich öh ben

SBirtt) : „©eib nur nicht ungehalten,

heute entführe ich (Such biefen $>errn,

er muß mein ©aft fein!" Stuf bem

2Bege erjagte er nun bem gfceitnbe

9llIeS, wa§ wir bereits wiffen. ©ie

giengen über bie 3küde, wo Norbert

öorbem fo traurig geftanben, unb er-

reichten balb ba§ £au§. £>ier faß ber

alte, treffliche 93ater auf ber 5Banf,

behaglich fein Pfeifchen fchmauchenb,

auf bem 3flur war ba§ Ü)Iütterct)cu

befchäftigt, ba unb bort noch etwas

ju boflenben, benn e§ war ©amStag,

unb ba mußte auf morgen WfleS nett

unb fauber fein, ©ie traten in bie

©tube, überall bie gleiche Sccinltchfeit

Don ber ©erfe bi§ auf ben ©oben;

jeber Sefueher mufcte bemerfen, baß

hier SSohlftanb h^fche, ben eine forg-

liehe #anb in Orbuung ju halten wiffe.

©urch ba§ Don Sieben umfchlungene

genfter lonnte man bie gelber, welche

jum ^)aufe gehörten, überblirfen, fie

jeichueten fi"h oor anberen burch finge

58ewirthfchaftung au§. Gin jierlicheS

©eüiert war mit üerfchiebeuen Strien

toon ©etreibe, 9tüben unb gutterfräu-

tern bepflaujt, eine 2)luftertarte für
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öfonomifclje 93erfud)e. 5lbfettS ftanben

ein paar mächtige Nußbäume, bajroU

frf)cn einige jüngere ^täuimc^en, mau
tonnte leicht bemerfen, baß fie anbere

Obftforten trugen, als bie in ber ©e»

genb bereits eingeführten. Norbert lieft

ben Qfrennb allein nnb teerte bann

mit SHarie äurücf, als wollte er ihm

gleichfam fein fcfjönfteS SJefifcthum, bie
s
$erle beS §aufeS jule&t jeigeu.

„93Ba^rlidS),
w

rief SBilhelm, ber baS

hübfche Söeib^en mit freunblichen

Slirfen mufterte, „ber Gimmel läßt eS

5)ir nicht an Segen jeber 9lrt fehlen!"

„Spotte ©u immerhin," erroiberte

ber junge 53auer bergnügt, „ich ijabe

bod) früher als fämmtliehe Kollegen

abfolbiert!"

„2öann tjaft $u geheiratet ?" fragte

SBilhelm.

„#euer im £enj! Wambeln mir

am ©eorgiabenb bie Altern baS ©ut
übergeben, machte ber alte Sßicor am
borgen brauf baS flreuj über uns.

üffiärft ©u boch bei ber Jpochjeit ge»

wefen, wie gieng'S ba luftig ju ! ©er

£anS nnb ber 3agg haben mir Sannen

bor baS $>auS gefteflt mit 5Jaub unb

f^I itter, wie es nur bei einer ^ßrimij

ber 93raurf) ift, freilich mujjte ich rtu0)

ein Schuabahübfel —

"

„9Mfl nicht ftifl!" flüfterte Warie.

„91un ja, beffer hört er'S bou mir,

als man fingt eS ihm auf ber ©äffe,"

fuhr Norbert fort, „ich «mfete mir baS

Scf>nabahübfel gefallen laffen, unb auch

jejjt h«ben eS bie SeufelSburfche noch

nicht bergeffen:

Ter gibt holt loa tRua,

§at bie Putten auffl'dänflt

Unb ift bem SWoibele no^fl'fprritflt.

deinetwegen ! ©afür fann ich je&t wie

jener alte dichter fagen:

Hoffnung unb 8ur<$t lebt toof»I, \ä) habe
ben #afen gefunben."

lieber ©ilhelmS fchöueS ©eficf)t

flog ber $auch einer ftillen Iraner, er

faßte bie #änbe ber Sieiben unb fagte

mit einem 2one, bem mau leicht bie

innere Bewegung anmertte: „SHög'

(Such ©ott immer fo glüdlid) erhalten,

Shr hieben!"

©ott hat fie auch glürflich erhalten,

faft fchidfalSloS nach Sauernart; weil

fie in ihrem befcheibeuen Ihcife blieben.

SBMlhelmS Stern, ber fometeiigleich in'S

©reu jenlofe ftrebte, foflte balb erbleichen.

Norbert erfunbigte fich nach ihm.

„(£r mar mit mir nach SSMen ge=

reist, eutfehmanb jeboch bort balb wie

ein fchimmernbeS Meteor in ben bor»

nehmen Schichten ber ©efellfchaft, für

welche ihn Wbel, Schönheit unb bei

einem nicht großen Vermögen jene Un«

abhängigfeit bon Sorgen, welche uuS

anbere jwangen. auf ben ßrwerb burch

£edioneu 511 beuten, befähigte. 9htr

jufäflig fahen wir uns noch, wobei er

fletS mit inniger 2reue feiner Heimat

Jirol unb ber ^ngnibfreunbe gebachte

:

auch ©einer! 53on il)in h«&e i<h $e»»

Schicffal erfahren, beim baS SBrief«

fchreibeu h fl ft ®» natürlich als

überflüffig längft abgewöhnt."

Norbert berfucf)te nicht fich J 11 eut«

fchulbigen, fonbern jeigte lächelnb feine

fdjwieligen $äube.

3cf) fuhr fort: „9luS ber Leerheit

finnlichen ©euuffeS, ber balb burch»

flauten (Sitelteit jener glänjenben

Greife, rijj ihn enblich feine ftaujt»

natur unb er berfenlte fich neucrbingS

in bie tiefften Stubien. 3« ben un*

üergleichlicheu Wärjtagcn wirtte er mit

bofler iöegeifterung unb noch gehoben

burch ben geheimen CiebeSbuub mit

ber Tochter eines uugarifchen ©rafen,

bie ihn faft ju wilber £eibenfchaft an-

feuerte, ©u weijjt, baß ich ^Ipril

jbeu Säbel gürtete, um au bie bou

Iben ©älfchen bebrohte beutfehe ©renje

ju jiehen; burch tfranfljeit gelähmt,

mußte er in 2öicn bleiben. 911S ich

Cctober jurüettehrte, bernahm ich, er

• fei in bie ungarifche Wrmee eingetreten

! nnb bereits Slajor. £ie unb ba las
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ich feinen Hamen nod) in einem Se»

rieht, enblich oerfcholl er ganj; jwei

3at)re fpäter erfuhr id) Don bem nn»

garifc^eu dichter SiSnoai Kaiman, ber,

als ehemaliger #ouDeb bem {Regiment

25on SRiguel eingereiht, jn SnnSbrucf

im ©pital lag, er fei in einer ber

blutigen ©djlartjten gefallen. £afe mich

Don ber Trauer, mit ber mict) biefe

9cact)richt erfüllte, fchweigen, $)u Weifet

ja felbß, wie hoch wir it)u alle gelten!"

„Unb wa§ wir öon ifjm erwarteten,"

rief Norbert nach einer ^Saufe, „was

^ätte aus bem werben fönneu?"

„Sterben?" fragte ich mit bitterer

Sronie, „werben? Vielleicht ein $icf>ter,

ben mau wohl confiSciert, aber nicht

gelefeu hätte, Dielleicht ein 3Juchh»far,

wenn er baS 3uS fortgefe&t, ober ein

SMonfignore, hatte er fid) boju Ijerge«

geben, als ^rofeffor einen pt;iIo[op^t*

fchen ßtertanj jwifchcn ben Dogmen
ber Scholoftit aufiuführen ! i$i\t feine

ßjrpanfiofraft mar fein JRaum ... er

ftarb als freier, uub ber freie ©türm
ber ^ufeta jagt über fein ©rab. 80
brauchte er im fchmachüoflen Wachmärj

ben Gaucau ber SReactiou um ben

SBleifarg ber Freiheit nicht mit anju=

fchaueu, fnirfchenb, bafe burch feine

$t)at ju t>elfen fei; er brauchte nicht

©ift }u fchlingen uub fich öom ©roll

ju nähren uub noch ®°tt ju banfen,

baß er ihm bie Kraft beS 3<>rneS Oer»

liehen, als einziges ©egeumittel, ihn

jtt retten auS ber tollen Hiebertracht

jener Sage, dr brauchte . . . boct)

genug!"

3ch fchwieg unmuihig. SOcarie bliefie

mich erfct)rocfen au, Horbert fafete ttjeil

=

nehmenb meine $)anb unb bemerfte:

„$u bift ^a(t noch immer ber Sllte."

„freilich haben mich bie 3ot}re

nicht gefreiter gemalt," fuhr ich

ruhiger fort, „fei'S beun! id) will mich

auch i"$t mehr änberu. ©lüeflich Dor

Milieu mufe man $)ict) wegen SDeiuer

Stellung preifeu uub baju haft $u
fo oiele SJilbung erworben, um ihren

unfaßbaren Söert ju begreifen!"

„$aS empfiube ich W boppelt uub

breifach," erwiberte er, „wenn ich baS

treiben ber Seute, mit beuen ich n»

einem Strange hätte jiet)en müffen,

anfehaue. Hoch immer gibt eS ^ßriefter,

oor beneu ich ben £ut abnehme: welch'

ein waeferer 5)knu war ber berftor*

bene 33icar, wie trefflich ifi nicht unfer

5)ecan £)örfat)rter, aberSlubere! ©ehalt

mau früher manchen wegen feines ©ei«

jeS, wie ben ©eelforger bort hinter

bem Öerge, bem mau jiiugft als ©elb=

[orger baS £)aberfelb trieb, fo oerbirbt

jefot auch noch 9nt 93iete unlauterer

Fanatismus, ber nichts mehr weiß Don

ber Söahrljeit uub 9cäct)ftenliebe ber

ßDangelien. 3cf) fag $ir'S aber, auch

ben büuunfien dauern geht allmählich

ber Knopf auf; boch ©ilte uub 9fechtS»

gefühl leiben in ber ärmften glitte

unter biefer Agitation, uub faft möchte

man fich beS ehrlichen Hamens eines

JirolerS fchämen."

3ornig fchlug er auf ben Sifd).

3cl) rannte biefe 35inge jur ©einige,

um fie weiter ju Derfolgen
; fie führten

mich jeboct) auf ©ebi mit beut 9lpfel=

föpfleiu uub bem breiten 9)caul uub

fo fragte ich, aus ihm geworben ?

„SDa mahnefr ©u mich ben

rechten," brummte er unwillig. „911S

er ausgeweitet würbe, war ich fchou

etliche 3ahre Söauer. Gi^eS SlbenbS,

ba ich gerabe bengelte, flieg er boljen*

fteif in ben Kanouenftiefeln ben 2Öeg

herauf unb liefe fich *>o\\ ben Kinbern

anbächtig bie .ftanb füffen. ©ogleich

erhob ich mtcf^ # in ber Qinbilbung, er

wolle mich als alten Kameraben beim*

fuchen, gieug ihm entgegen unb bot

ihm bie £mnb. Gr glofct mich fl", °e=

troffen frag' ich : Kennft mich nimmer,

<Sebi, h^b' ich ,luch f° geänbert? —
9)cit $ir hab' ich eigentlich nichts 511

reben, ich mufe in ben SSibuiu; als

baöongelaufener jTt)eotoge follteft 2)u

wiffen, bafe ein Jöauer ^3riefter nicht

bujeii barf. W\t flimmerte eS Dor ben

klugen, ich fdjrie ihm nach: 55n ^pt>nri»

fäer, fiebeufact) geweihter! £at unfer

£err auch feine Sfreunbe Derleugnet?
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$er babongelaufeue SEljeolog würbe fi$

fdjämen, riu ^riefter ju fein wie 3)11

!

3e^t fdjau, boji S)u weiter fommft, wir

auf feine ©tube unb fragte if)ii, beu

grauen Jöart breljenb, was all bie ge«

malten £)erjlein, Pfeile, Rauben unb

fyabeu und auf ber Höelt nid)t mefjr ju 3$ergipmeinnid)t, weld)e beu Stejt jier«

grüjjen. — Gr befc§leuuigte beu 2rab,
j

lid> einfaßten, ju bebeuten hätten ? 6r

waljrfd)eiulid) fürchtete er ein ©djeit auf
j

brause fid) nid)t ju geniereu, um baS

beu SBurfel ju fliegen, — feitbem ift'S
J

Wilbc^en ju bitten , mit Vergnügen

aus mit uu§, aus! 3etyt pat er eine

Pfarre, bringt bie ganje ©eiueiube

Ijintereiuauber, ma$t fid) au bie 2Öeib«

lein unb t)ej}t fie gegen bie Männer,

gilt aber beim Gonfiftorium 9lfle3.

fturft unb gut, er ift ein realer!"

$er ^(iueriu fdjien bie SÖenbung

beS @efpräd)eS, weldje afle .tyeiterteit

berbannte, i>einlid), fie f^enfte frifö

ein unb fagte freunblid): „Cafjt baS

©reinen gut fein ! Sßeit bergejjt 3f)r

ja gauj, unb id) mödjte bod) and)

etwas üou ifjm Ijören, frtjou beSmegen,

weil er als ©tubeut mir nianct>eu

©häufe gebracht. 2)arfft eS fdwn wif»

fen, Hilter; beswegeu warft $u mir

bo^ ftets ber Siebfte."

fofle er fie jur Qfrou erhalten.

„Unfer f&t\t, ber nie fo biel 9J?ut§

gelobt, um ein 9)läbef)en $u werben,

fyatte nod) weniger Ijier nein 311 fagen

unb war im ©runb frolj, enblid) junt

Mint ein 2öeib ju Iriegen. 6r heiratete.

93ier SÜodjen nad) ber ^octyjeit fdprieb

er mir einen 33rief, ber wörtlid) fo

anfieng: Hilter, in) bebaure 2)id), bafj

$u ju SuuSbrurf Ijorfft unb bort

Steine ffopff), folglid) meine $atl)inla

nidjt bewunbem launji. 3d) fage SDir,

eS gibt auf ber gaujen SBelt (eine

ßatljinfa meljr wie biefe unb biefe

Äat^inla ift mein! $l)r fetyt alfo, eS

feljlt uiajt au £>ouig. £>euf$rerfen

fammelt er felbfl unb fo wirb and)
$er Sri!?- lieber beu wu&te i$

cill _ 3o$mmeSlein ttfyt auSgeblie
vluSlunft. „5Eie Surifterei wollte iqm

(,en y e | n
«

niajt besagen, fo trieb er nebenbei
'

f
.

b
NaturgefdMte unb pfufd>te befonberS I Ä - Jnm f

.

b0" ™* e™
v n W »• T i

• o) i i
©cfou famerabeu, wie fie burcb bie

? IV /rf
9

• I «W* wm. «*t| «*
bon £eufcpreaen, Uber bie er aud) em

Gruft med)felteu, fdjüefrlid) jogen wir
»üaplein fajrieb, iu'S .^aubweil 9?cbeii s ,

!'
* v

«> 1'
,iyi " p'7

^Wö
;

,,

l J,Ä A ?2t:Ä' ri» ^ i,tcI ^n^euen, bie beim »u.

- burgerlid) ober romautifrt), ber er , . y . K .

t .. „UUaJ(att f„ ;

nidjt ein Sieb gewibmet ()ätle. GS
gelang i^m burd) bie Prüfung $u

fdjlü^fen, unb fo fam er als Sedier

bereits in bie ßwigfeit abberufen fei.

ßS war frf>on fbät, wieber ftieg

über baS tfaifergebirg ber Jöoflmonb,

an baS ©omnafiiim ju »incoüje in »»ie an jenem 9(beube, ber falte #erbft.

eroatieu. 3>ort befnng er bie bod)* Uli,,b lüf|
)
te m ba§ fladevubc fiic^t,

bufige iod^ter eines tfajecbif^eu jelb* «bob beu Söeajer:

webelS; eines 2ageS marfdjierte biefer,

jwar nid)t beu $ageSbefel)l, wo^l aber

all bie feinen 93lättlein, bie er ber

@$önen $ugefterft, unter bem 9lrm

,^cn Wauen uuferer tobten

Sreunbe!" ©tillfdjweigeiib brüdteu

wir uns bie $>anb unb fa^ieben für

^eute.
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Per JUiniwadjelbub tut) feine ?tebfte.

(Sin Beitrag jut @ef$i<$te ber SüBcibfrtreuc Don Jf. JL ftofrggrr.

[n ©teiermart ge^t ein ©pri$*

wort: Gin 2Öeib müffe neun

2ttallfa&rten na# SJtoriajefl madjeu,

um einen SRann 51t (riegelt, unb ber

9Jlann müffe neunmal neun 28aflfaljr«

teu und) SDlariajell machen, um baS

2Öeib — mieber loS ju friegeu.

SJarouS erljeflt erfreulich genug

ber grauen eifenfefte £ieb' unb 2reue

ju und; jawoljl, beffer ift'S, 3eber

fagt w ju unS" als 411 mir", objwar

baS bei jenem Stüter ni$t jutraf. 2)er

war ein bürrer, Aderiger, fcfyelenber

Patron unb t)atte eine fctjöite grau;

fie war fo fct)dii wie ein ßngel, utöctjte

id) fagen, wenn Gngel ntct)t pure ©ei*

ftcr mären, (£r war befctyeibener, wie

fonfl ^Ritter üou ciitfctjieben männlichem

©efcfjlecrjt 511 fein pflegen, unb füraV

tete, it)rer förperlid) uiä)t wert 511

fein. Hub als er üollenbs im Kriege

einft fein rechtes Wuge Derlor, war er

au« 9toub unb Söaiib, fetydte tt>r ba§

9luge unb lief? it)r fagen, als fold)

oofleubeteS ©djeufal trete er it)r litcxjt

met)r uor ©efictyt, er fliege bis aus

(Snbe ber Söett unb fie möge fictj einen

33efferen nehmen. 2BaS tfwt hierauf

bie ftrau? Sie nofnn bie Speere,

fladj fiety baS linfe 9(uge au», fcTt>tcfle

es bem ©emafjt unb liefe ifym fagen,

er folle fict) einfinben, jefct paffe fie

wieber für ifm, Tie feien §iu £eib,

unb für Ginen Ceib wären jmei tilgen

genug.

SMefe fcfyöne $>iftorie fällt mir

atlemol bei, fo oft id) an bie ©cfd)id)tc

Dom Söinbwachelbuben unb feiner

£iebften beute, $er Unterfd)ieb ift nur,

bofe ber et>rltctje 91itter bie SSeibertreue

gefegnet, ber fflinbwndjelbub jeboct; Der»

flu$t unb bermalebeit t^at.

©iengen eine» ©onntagS Wacrjmit*

tagS — ba Skuernburfdje gern Ijerum*

fd)länfeln unb ben ßrbboben barum

fo gerne aufbauen, weil fie it>n au

biefem Sage nidjt pflügen ober mäfjen

müffen — jmei ßerle buret) ben 58u*

d)euwalb. 3»t»ci t)übfcf>e, ternfrifäe

$orffned)te, ber eine r)atte gelbe £)aare

unb ber onbere rotfye unb aud) in

ibren 5öünfd)en waren fie leicht öon

eiuauber ju unterfct>eiben.

„SBinbmachel," fagte ber ©elbe,

ber etwas jünger war, als ber Rubere,

„i$ ntödft' nur wiffen, wie i$ baS

£ing anfangen fofl."

„£aS fatni id) $ir auch nietjt fa»

gen," entgegnete ber Stolpe.

„$u fannft, £u Ijoft'S bur^ge=

mad)t!"

„©0!"

„SÖirft mir woljl einen guten SRatlj

erteilen muffen, wie ia) baS $iug
anfangen foll."

„35aS wirb freiließ wo^l ui$t fein

föniieu."

„SÖarum nicht?" begehrte ber ©elbe

auf.

„SSeil ict) gar nict)t weife, was $)u

für ein 3Jing meinft," antwortete ber

SRottje unb llmt gottlos gleichgiltig.

„3a fo, baS l)ätte id) £ir nod)

gar nicht gefagt ? Staun gleicf) gef^e^eit.

(Sin $irnbel möchte id) Imbeu."

$er SBinbwa^el blieb fielen: „2öie

alt bift?"

25er (Selbe t)ob bie .^)änbe unb

fpreijte alle jeljn Oriuger auS: „Slimm

fie boppelt unb uoct) einen baju."

„ßinunbjwanjig! Unb weifet 5)ir

nietjt ju Reifen?! Unb wirft rot^ wie

ein ÄrebS, beoor ©11 noa) abgefotteu
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bift! SUoid, Du ^aft feine Grjieljimg

genoffen.

"

„ Wachft meinetweg' fdjon bad 9}iaul

auf, fo rath' lieber unb fpott' nicht."

„Das ift leicht," berfefcte ber 2Öiub«

wachel, „wenn'd fonft nichts ift. 3cf)

habe nur anfangt geglaubt Du brauchft

©elb. — Sin 9Beibdbilb, bad ijl bad

SBenigfte. Du brauc^ft ein*, id) Ijab'

eiuS übrig."

„3)eme Wiefel?"

„2Benn fic mir jwei 3obr lattg

taugt hat, fo wirb fie für Did) wohl

auch gut genug fein."

„W fo weit richtig. $hät' fie

auch mögen, bie Wiefel, ift noch wol«

teru fauber, bie Ciefel, brauet fid)

Giner ntc^t ju fcfyamcn mit ber Wiefel

— wenn Du fdwu fo gut bift unb

fie tyxUiWt."

„Jperleih' ich n\W. m

„kaufen fauu ich nicht»."

„Streuten !" fagte ber Siolfje.

9luf ba§ lugte ihm ber 9lloid iu'd

©eftd)t unb fprad) nicht uneben:

„ftreunb! (Stronn ja^lft uod> wad
brauf!"

Dad mar laut genug gefprochen,

aber ber SÖiubwachel r)örte ed nietet,

fonbern gab Snftrndion: „.v>eute9lbenbd

jroifchen tfidjteu (in ber Dämmerung)
ift fie im Stall beim ßühmelfen. $on
mir ift fie loder, mir haben und gefteru

tüchtig geriffelt (gejanlt). ©eh ju itjt

unb tf}u ihr fcf>Ön (fei galant). Die

Siuttermeden ißt fie gern, menu Du
ihr mitbringen willft. Weht ju früh

fed werben, bad fchredt bie SBeiber

jurürf. (5l)er ein iöiffel Üraurigfeit

fpüren loffeu, unb baft Dict) ohnebin

balb bad fyatl' Solbatenleben treffen

tbät'. Dad wirft fchier alleinal. —
80, mein 2Beg fteigt jefct ba auf bie

9(lm hinauf."

„2Öa» id) fchulbig bin für ben guten

9tatlj ?" fragte ber ©elbe treuherzig.

„W\t nichtd. 3ch wünfd)' — ei ja,

©lud wüufcht man ben Sägern nicht,

©uteu Wnblid fann id) Dir auch nicht

fageu, weil'd im Stall fiufter ift. ©ute

flacht!"

6r flieg langfam bergan unb bad

SBudjeu» unb ipafelnuftgefträuehe ftreU

ekelte ihn an ben Wchfelu. Da ^ätte

nur ich einmal Suchen* unb $>afeluuft*

gertc fein mögen!
flun ftaub ed an ber Sage brei.

Da befam ber Söinbwachelbub Dom
^oftboteu einen Srief. „fla, bie \)&\V

fich and) bad rotlje ^flafterl ODiarfe)

erfporen fönneu, meun man ,$aud au

#aud neben eiuauber wohnt."

(Sr ertannte fofort bie gelblich*

blaffe 2inte ber Wiefel. ©0 braucht er

bad 3*"9 eigentlich gar nicht 511 lefen,

er weift fchou, wad fie fchreibt. —
6i bod)! „Gs wirb ja ber Slloid fein

ßfel gemefen fein
;
üiefleid)t gibt fie ben

9lbfd)ieb. Das Rapier ift mieber mit

Öitt^tiue&ferjenmact)» jitgeflebt; ein rict>*

tigeS 33etfcfyuefterpetfd)aft bal! 3effe§,

bie lange Söurft, mnS fie treibt!

Die Sffiurft ^at jmei Önb', biefer SBrief

bat gar (find, febeint mir. 92au, l'ic-

ferl, toaö gibts ?" @o planberte er im

9luSeinanberfalten be§ Rapiere?, maS
if)m mübeooller mar, als baä $>olj«

f)adf». Dann lad er ben 93rief:

„O ©eliebter meined £>erjen»!

ß^riftud jum ©ruß! muß mit

Dir fprecfjen unb weift mir nietet a\u

berd ju Ijelfen. 9Bie unrecht nuift unfer

5öarteln (3onfen) am ©amdtag gemedt

fein, meil je^t ber böfe f^cinb fein

Spiel fmt. O mein (iebfter Urban, ia^

fage Dir, menn mir uit bie ©nab'
©otted unb ber Jungfrau 9)?aria unb
bie Ciebe 31t Dir ju Sfr'\l\t fommen,

ic^ f)ätt' ber Anfechtung uit föunen

miberfteheu unb märe zeitlich unb ewig

unfer Sßerberbeu. 3d> warte Dein mit

©Chinesen unb werbe Dir münblich

erjäblen. 3dj habe noch feinem Gh"fk»»
menfeheu einen Schlag getljau, mein

Cebtag uit unb benfe, baß ich ben mit

©otted £>ilf uit hart büjjen werbe im

^fegfeuer. Dir, mein gulbener &ä)ah,

oerjeihe ich ü)ohl öon ^erjeu unb bitte

Dich 511 taufeubmal, üerjeihe auch mir,

ich weift uit mehr, wad ich hab' ge«

fagt im 3om unb bitte Dich, ^fc '"'^
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nimmer allein, eS fmint fonft woljl

einmal wa§ gefd)eljeu — ."

„^ol§ ber $eurel, bnß e§ ntc^t

fdjou geföe^en ift!" fnirfrfjte ber 29inb*

wu$el, jerfnitterte ben !8rief, oljne ifju

fertig 51t lefen nnb fa>b ibn mit ber»

bem ©tojj in ben £wfeufad hinein.

9tm nä^ften Jage, ba er mitten

auf bem £orfplafce bem 9lloi$ begeg»

nete, murmelte er ilnn 511: „$u bift

aua) ein ....!* unb legte [eine ftäufte

mt bie Clären, bie 3fi(icfii»9« $0$
gegen ben Gimmel gefheeft.

„3n-f)u!" gab ber Rubere jurttd.

nnb ruljr mit ber flauen $anb an bie

Sange.

SEaS mar if>re ganje Sßerfiänbi«

gung unb mir meinen, fie (jat aud)

genügt.

91un fefclt uns in ber ©eföictye

ein ganjeä IjalbeS 3al)r. Wflem ?ln=

fityin ua$ fmt firt) in bemfelben nid)t

öiel jugetragen. 9tad) Ablauf c)nite

ber ©elbe (£iue, aber biesmal nicf)t

(iuf bie 93ade; ber 9totl)e jebod)

Iwtte nod) bie ©eine. 3nbe§ bie 9?en*

ja$r£}eit — bn bei un* bie an aubere

£)6fe berbingteu $ienftboteu $u über«

fiebeln pflegen — Ijatte bie ßiefel unb
ben 2yinbmacr)elbuben fdjier eine ganje

Stunbe weit auScinanber geriffen. $er
ütMubronctjel fam ju einem 53auer in'S

©efd^eib' hinüber, follte aber ba§ le^te

$ienftjaf)r fein. (Sr (jatte Don einer

58afe ein 3Benige8 geerbt unb badete

au'S heiraten. $ie Wiefel &atte tyn

beim 5lbfd)icb fromm unb rüljrenb ge-

trottet: Gine ©tunbe weit, ba§ fei

nirt)t§ gegen bie Äreujjüge iu'3 ^eilige

£anb unb ein 3afjr fei nichts gegen

bie Swigtcit. ©ie mürben fi$ ja bod>

im 5)Jonot ein» ober bielleicfit gar

jroeimal feljen fönneu. (Sr folle nur
bie brei ^aar SBoflfoden gefunb trn=>

gen, bie fie ifjin mitgebe, aud) auf

unfere liebe gfrau unb ben ^eiligen

Sa^u&engel nid)t oergeffen; fie wolle

ifjn töglid) in iljr SMorgen* unb Slbenb*

gebet einfließen unb bleibe il)m treu

bis in ben 2ob.

2>er gute isJinbmadjel beulete mit

ber £>anb, fie folle fid) feine 9JZül}e

geben, if)n ju tröften unb ftürjte wie

vafcnb bouon.

9(l§ er allein war, tfjat er einen

fo gewaltig tiefen Wtfjemjug, al§ läme

er gerabe au3 einem Reißen Cfen.

9ln feinem neuen £ienftorte, ba
1

gab'5 feine Zimbeln, aber er tonnte

fid) biefer lieben ©efd)öpfe ©otte§ tttc^t

lange erfreuen, eS tarn eine Prüfung
baljer, an bie ber gute ÜÜinbmadjelbub

woljl fein £ebtag nietjt gebaut Jjatte.

G§ traf ifyn eine fdjarfe (Sinfamfcit,

unb <Sadwerftäubige öerorbneten, baß

er wie ein ^errenmenfa^ feine eigene

©tube befomme unb baß tytt in ber»

felben niemanb Unberufener ftören fotle.

G§ tfjat » aud) deiner, unb deiner

aud) wollte berufen fein. Sebeu jweiteu

9lbenb fam bie Ciefel, fie bot um aller

Wpoftel Söillen, bafe mau fie 511 tfjm

tjiueinlaffe. Unb felbft wenn » auct| um
m 3uba§ 3*t<mot^§ Milieu gienge,

erltärte ber 9lrjt, fo fönue er fie boef)

uic^t Ijtueinlaffen. 25a^er Ijorfte fie bie

ganje 9iadjt ^inbiirdt) uor ber flainmer=

jt^ür, unb fo oft er brinnen duftete

|

ober firt) rftufperte, jammerte fie bie

j

alte üöärterin au§ beut ©c^laf, baß

fie bem Traufen beibringe.

Snblia^) wenbete fieV§ jum Jöefferen,

aber al§ naefy Söoetjen ber ©euefeue

|in feineu #nnbfpiegel blirfte, ba —
|
er war lein Söeib — aber ein wenig

erfdjrat er borf). 2)a§ r)atte ju feinen

rotten paaren gerabe noc^ gefehlt —
batternuarbig wie ein 9teibeifen!

9ll§ ber 2Biubwacf)el hierauf ba»

erfte 9J?al mit feinen ^auÄgenoffen

beim ßffen faß unb ^eber unb 3ebe

laugfam, aber ficfyer mit bem großen

Cöffel in ben Sterj einrieb, gab er

folgenbe 9teb' ab : „9tau, SBauer, wa§

fagft 3)u benn jej^t ju meinem 91u§*

gefd)au?"

25er &m»§üater, au ben biefe Söorte

gerietet waren, lugte fo ein wenig

fcfyuunjelub nae^ bem genefenen ßned)t

^in unb antwortete gröfylenb:
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3 mod)t nichts. 2öeil Du nur

mieber gefunb unb ftnrt bift."

9hm wollte ber Jlnedjt aber aua)

bie Weinmifl beS SöeiberüolfeS wiffen,

er richtete alfo eine iu)nlia)e ftrage an

bie ©rojjmagb.

Unb biefe antwortete: ,,3a) bleib'

aua) bei bem, was ber Sauer gefagt

frnt."

Diefer SBefrfjeib befriebigte ben

2Biubwad)elbuben ganj erflerflia), um
fo meljr, nl§ bie Sungmagb beifügte, bei

ben Sönnern fei e§ leia)t, fie töunien

bort, wo baS ©efia)t nia)t fa)öu ift,

ja ben 3krt warfen loffen. 3nbeS

bebaute ber ßnert)t, ob fia) bie un*

günftige 3kranbenmg feines Wenfjeren
j

nic^t auSnü&eu ließe, unb als bie

'

Wiefel für ben linken $aff ,,(,a)tSfonnt<ig

einen 93efua) nntünbigen lieft, „fie

müffe boa) naa)feljeu, wie es mit bem

Slufgeftanbeueu jlefje", mar fein Gut*

fa)luf$ feft. Der 2öinbmad)el ftt)rieb if)r

folgeuben 3)rief:

„©ute (Slifabetfj!

3a) f)abe teilte ^3oft erholten unb

muft Dia) tuot)I bitten, bafj Du ntc^t

fommft. TO mir ift'S nia)tä meljr unb

möchte ia) miiMeS in ber Söflt Dir

baS nia)t antfjun. 3d) maa)e Dir ju

triffeit, baß ia) bura) meine ftrantyrit

ein ganj obfcrjculi(t)cr flfert morben bin.

Xu fjaft (ein ©troljbaa) gefeljen, baS

fo Diele £öa)er Ijätt', als meine «§aut.

Die klugen finb berfa)woflen geweSt

unb baS Hufe ift fleiner geblieben.

Die Jpaar werben mir audj ausgeben,

fngt ber 9lrjt, was fein Unglürf mär
um biefe fua)Srotf)en £>aar. Wber be»

ben! nadjfjer biefe 9)iijjgeburt ! <Bo

fjab ia)'S bor ©ott gefa)woren in mei-

ner $rauf(jeit : mit biefer tJigur fd)au

ia) fein 2SeibSbilb meljr an. Deine

^erfon, wie Du fie Ijaft, friegt jelju

SJeffere unb £)übfa)ere, min Dir }u

Deinem ©lütf uit im SS3ege flehen unb

eS roär' felber meine größte $ein,

müfjt' ia) in folgern 3"f'fl"b ju 6bott

mit einer Schönen (eben, ©leia) unb

©leid), fage ia) immer, fouft ift fein

©lücf. Danf Dir ©ott für 9MeS, was
Du mir ©uteS getarnt Ijaft, unb ift'S

baS JBefte, bnfj wir einanber nia)ts

fc^ulbig finb.

3n eile befd)liefje ia) mein ©d)rei«

ben unb bin mit ©a)ä{}img

Urban 2ßinbwaa)el."

Der Brief ift ntc^t übet, aber id)

jweifle, bafj er in einem fiiebeSbrief»

fteller Wufnabjue finben wirb. 3 U *

Bfajinacfyt gieng ber 5öiubmaa)el nidjt

in'S Dorf hinüber, fouberu in ein

SöirtSfjauS, baS ^ör)ec im ©ebirge

ftanb uub wo aud) luftige Ceute ju«

fammenfamen. Sei biefer ©elegenljeit

jeigte fid) — was er t)offenb DorauS*

fafj — baß fein ^anjer gegen bie

3Öeiber, bie 93latternarbenf)aut, nid)t

ftid> unb (jiebfeft war. SIber am 9lfcf>er*

mittwoa^ fam ein ©abreiben bon ber

Wiefel. Gr öffnete e3 mit einiger 33e*

fiommenb;eit. — „<5§ ^»ilft 9111e§ ni(b,t§,

fie wollen boa*) immer ba§ le^te 9Bort

^abeu. 9hiu, baS fauu man iljuen ja

laffen." - Slber als er ben ©rief la§,

ba woöte er gerabe auf ben 9lüden

fallen üor Sd^rerf.

Die Wiefel fdjrieb:

„Wein trauter £)erjen§freunb in ©ott

unb feiner afllerfeligfteu Wutter!

2aufenb uub taufenbmal Danf,

ba& Du Dia^ eublid) b,aft ju erfennen

geben, was Du für ein gülbeneS £erj

^aft. Du beufft nur auf mi$, uub

auf Did) beufft Du ni$t. 2öaS müßt

id) für eine fd)lea^te Greatur fein, Dia)

je$unb ju Oerlaffeu ! O füßer Sd)a0,

was fümmert utict) Dein ?feu&ereS,

es wirb gut fein, wie es ©ott er«

fd>affen unb weil Du nur fonft wieber

gefunb bift. ©efkm, wie bie Ruberen

ber Suftbarfeit na^ge^en, bin id) in

bie 5lird)e unb b^abe beim UWuttergotteS«

altar einen ^falter gebetet unb baft iaj

Dir einen regten beweis funt geben,

wie irt) Dia) liebe unb liebe oljue Gub'.

3a) b,ab'S erbeten uub was Du fagft

:

©leid) uub gleid), es wirb freilid) woljl

baS 3Jefte fein. $abe ia) mir geftern
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(in köpfet fiebenbeS Üiinbfcfyinalj im . tuen, wie 3)ie bumm ift ! 9(ber mit beut

Ijeiligen Wanten 3efu übft ftopf unb

©eficb,t goffen. £iefe paar 3cilfi» fahren

üorauS unb foflen ^tc^ oorbereiten

fottjenbeu U8afrf)maffer jagt fie mirf)

nic^t baoon, baS toeiij id). 3dj famt

fie ja fteljeu laffeu — wenn id) ein

unb id) bin fcfjou felber auf beut 2Beg' Schürte fein will, .^eiliger ©Ott, bie

ju£ir. Sefct wirft £u $ir uit nteljr
' Leiber ! 9cur ein 3$aterunfer lang

eiubilbeu, baji $11 $)iri) foflft fdjämeu lefjne ^ict) 511 Güter Ijiu unb fie wad)*t

Dur mir, jefc finb mir gleict) im ©e=

fid)t, wie unfere $>erjen fdjon lauge

bor ©oft finb gewefeu, jefc wirb tut«

nid)t§ tuebr trennen, mein lieber Ijerj*

läufiger 5)Jaun uub id) befcbjicfje mein

Schreiben im <&d)u& ©olle» uub Der«

bleibe bis iu'S tütyr ©rab

2)eine getreue ßlifabetlj."

£er 2öiubwac^elbub $ielt feineu

Stopf mit beiben £>äubeu ; e3 war ifjm,

atd ob alles ©ef)iru ^craii^geroiiiirii

wäre. „3d) bin fdjou felber auf beut

Söeg ju $ir", biefeS Ginjige fd>o|$

wie ein llngejüdit im finftereu 9raum

feineä ftopfeS §iit unb ber. (Jublicf)

lief er bauou unb üerfteefte fid) in einer

§tut)\\ttt.

3n berfelbeu £mtte war wenige

Sßodjen früher ein gebrerf)lid)er 5}i«mu

eiufam geflorbeu. ©ein böfeS 2tteib

Ijotte itm mit foetienbem $Bafd>waffer

$tr au unb ba Ijilft fein Dieifjeu unb

8cb,neibeu mefjr. $a3 befte bittet,

tljrer loS ju werben, ift uodj, mau
heiratet fie.

3)er ftued)t gieng enblicb, wieber

auS ber £>euf)ütte ^etöor, weil'S bod)

all^utalt war brinneu. $ie liefet tarn

liiert. hingegen f) ov * e mm am uäd)fteu

Sage, eS wäre iljr ein Sopf mit fie«

benbem SRiubsfett auf baS ^aupt ge»

fallen uub fei nadjljer ein l)i&igeS ftie«

ber baju gefommeu.

3ejjt tjub im JOiubmadjelbuben ein

^evjwef) an. — 9üenn (Sine einmal

fo ftart uerliebt ifl, baf} fie lieber

friegt, bann — bann fofl fie ber

Gljrifletimenfcf) uicfyt im 6tid) laffeu.

Gr befugte fie in i&rer flranfen«

ftnbe. $aS ©efiajt war berberft bis

auf bie klugen uub ben 5)iuub. ^ie

Wugeu flauten ilut gliidfelig au uub

auS feinem eigenen $>aufe gejagt. 3>u
;

ber Wunb fagte: „3e(}t wäre id) aber

ber leeren £)eul)ütte war er ein paar
j
balb Oerriirft worben wegen deiner.

Sage barauf erfroren gefunben worben.

3n biefer Erinnerung fiel eS bem
SSHnbwad)el ein, bafe man nid)t eigent

80 lang fjab' id) Ijalt bort) gebetet, bis

$n fommen bift, Jpaberlump, lieber!"

— 3llfo nur ju biefem 3wd w«f
lid) bie (Srftbefte nehmen fofl, bie einem i ein wenig iöetfdjwefter geworben. Dlan

für ben ©ufto juft aufteilt, uub baf$ , wein bei biefem 2?olte wa^rüd) oft

bie C)erjen§treueu nic^t ju taufen finb, uic^t, wo eS mit feiner ftröuuuigfeit

wie beim Cebftler bie feigen. — 3cf) ^iuauswin.

^abe frt^ou aua) einen Unterfrfu'eb fennen
|

9113 fie uae^ biet Söoe^eu gefunb

gelernt, fu^r er fort ju beuten, unb, war, fal) man in il)rcm ©efidjte wo^l

werben auf ber 20elt nid)t öiel UBeibS» |rotf)e SÖaugen, aua^) bort wo fie nid)t

bilber umlaufen, bie fiefy mir 511 Sieb
|

^ingebörten, im ©anjen jebor^ war'S

baS ©efid)t oerbrenneu. 9(ber fein bin

tri) jefct brau — fein! Eorefj bab' itt)

bie 6aubere öerfe^mö^t, je^t faun ia)

bie ^lerf ige nehmen. Cber weijj ©ott,

wie fie mag auSf^aueu! 3»«»» $rbar*|tigen Sag.

erträglich unb ftanb baS tyaax ju*

fammen.

2)er 2öinbmarf)el heiratete fie, troj»

bem blieb fie tfjiu treu bis jum ^ett«
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iücr i(l wein JeinD*

ie gröfete Sefjmarb, bie je mir »erben fann,

SBermalebeit fei fie! tfjut ber mit an,

Ter t>on mir jagt, icb, f)älte (einen geinb.

So fläglid) arm, ju fjaben feinen Seinb !

£at je gelebt fo arm ein braöer 5)lann?

3 cb, Ijafie feine Seele, Tenn mir »eifjt

Ten Grbenfofjn boS ollgemeine Ceib.

Tocfj, olleS S(bjed)te, milfcfje, »aS ba baut

9ln biefem Seib, icb, fjaff' eS lief unb laut.

Um eitel Siebe buljl* icb. nieJjt, fie ift

Xurefj fremben Sdjtoädjen fjulbigenbc fiift

$u »oljlfcil mir auf jebem SRarft ju Ijaben.

%n Ijcifecm §afe ber Scfjletfptcn mia) ju laben

3ft meine ßuft. GS müffen alle, alle

Tie Schürten Scbicicfjcr mitf) mit bitt'rer ©ade,
Tie SÜMcljte mia) mit giftigem Jpoljn begeifern,

Tie ftinflerlinge meiner fludjcnb eifern,

Tie ßneeb.te fliegen mid), bie freölen Herren,

Tie §odjmutS»ütf>igcn, mir Ärieg erflären.

Tenn »aS icf) tu i Ü : bie 9Kenfdjf)eit neu

Unb frei ju feb/n, unb fiel; getreu. —

Ter flioingfjerr ift mein geinb. 3efj ruf ifjm Prieg.

3dj fann mein SBänbtger fcfjon felbcr fein.

Ter ewige £err im Gimmel, Der ift mein.

9Hein aua) ber (streit — unb fein ber Sieg.

Ter ©elbprolj ift mein geinb. Tenn SJruber gib!

So maf)n' icfj if)n, fonft bift Tu ja ein Tieb.

Ter Reitling ift mein fteinb. Tenn i.i> bin »eife

Jlöof)l ftetS beftrebt, ju geb/n bie lidjten ©'Ieife

Ter größten, beften Männer aller Reiten,

(Gebaut, burif) ^reifjeit, Türfjtigfcit unb Siebe,

Turrb, Tiilbfcuufcit, 93efämpfung rober Triebe

Tie «DJenfcfjljeit in baS §immelreidj ju leiten.

SJlcin O'inb aua) finb bie bocbgclefjrien Marren,

Tie nie mit ifjrem Söiffen 3ßei5l)cit paaren,

Tie »erfen $>erj unb £offen, Ölüd, @e»iffcn

Ter SUifjenfrfjaft jum grafe — unb bodb, nidjts roiffen.

Ter Pfaffe ift mein freinb. Tenn meinen ©Ott,

.Vj naljm iljn anberS, als mir er ifjn bot.

Ter ßrietfjer ift mein fteinb, fidj Ijalb bc»ufct

Taf; er trol; feiner reictjgefrfjmllrften $ruft
ßein ftarfcS, freies £crj barinnen fjat,

SDie mein'S bereit, roenn'S gilt ju grofeer Tf>at.

9li«f)t miuber ift mein Seinb ber Ttjronennjäcbter,

SBcnn HoIfSDciädjter er unb QRenfetienfdjlädjter.

Ter fceljer, ber fid> jwifdjen SJölfer flellt

Unb trennen »in, »aS ©Ott auf Grb' gefeilt,
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$er feigen €tnnc§ mit bem üföort entjioeit,

Ter unter folgern $elbenfd)immer nütztet,

Unb 9Renf$enTed)tc mit ber 3ung' jerni<$tet,

6r ift mein &einb in ofle 6n>ig?eit.

SBenn @ott mi<$ fragt am läge beS Öeric&tS:

Wo fiiib fie, bie Xi4 lieben? — fog' icb, nickte.

Xoa> jeig' id) jutn Grfalj ifcm, bie mteb, Raffen,

Unb bitt' itjn um bie Prüfung beS ©etoic&tS.

34 &off' er wirb rS geltrn lajfen.

R.

Jlie JJcrlobung oljne IJritattgam.

eine wa$re ©efäicfcte bon glora «irnrr.

[nb i$ fetfl' 6uc$, Sater, 31)rj

Ijabt 6udj bod) betrügen

loffen," rief ber *DiüIIetSfor)u ftonrab

fet)r erregt.

„Cf)o, Tu nafetoeifer Surfet), ba§

foflft Tu mir nidjt jioeimal fagen.

Ter alte SHurmann, ber fdjou 2öeijen

cinfaufte, al§ Tu nod) tttc^t geboren

warft, Ifljjt fid) fein X für ein U
Hingen; roeber oon Skijenmäflern

110$ oon Tir, ber ftets Me3 beffer

oerftefjen will, als fein alter Sater, unb
bort) nod) ganj ofjne (Erfahrung i ft

—

"

„Ta5 ift nic^t waljr, Sater; obne

(Erfahrung bin id) nidjt. Söenn aud)

noeb, jung, f)ab' id) bod) auf meinen

Sieifen gar OieleS gelernt, aud) oon
ben Äniffen nnb pfiffen im ^anbroerfe,

t»on benen3f)r (Sua) gar nid)t§ träumen
laßt. 2) er SBeijen ift oon bem oor*

jährigen ausgeworfenen nnb nur

mittelft einer 9Raföiiit gereinigt. Höenn
3f)r 2Retjl barauS mad)t unb c§ Oer»

tauft, bann bringt 3fjr @ud) um aflen

Grcbit al§ oerftänbiger Wüfler unb
etjrlin>r SWann.-

„£innneltaufenbfapperment !" fd)rie

ber Sllte, firfdjrotlj im ©efid)te, unb
fällig mit ber ftm, f* <i»f ben 2:ifd),

baß ba§ ©treitobject, ein Häuflein

Börner, welches barauf lag, uadji afleu

Seiten ftob.

Sefct öffnete fia) bie Sfjüre unb

Ijereingefe^lürft fam eine Oermummte

Kfhfm'i „fiiimoirten". 4. t)»fl. IX.

Mite , bie mit weinerlicher Stimme
rief: „Seib 3tl)r benn fdjou wieber

im Streite, roie ein ^ßaar Jlampfljäljne ?

JHnnt 3ljr (£ud) benn nie ruf)ig be»

f
prea^en?"

„Stufig befpred)en ?" tief ber alte

SHüfler, haftig auf« unb ablaufenb;

„wenn ber unreife Surfte ba mir

einreben will, bojj ich nid)t§ oon

meinem &anbwerfe oerftelje!"

„Taoon mar ttic^t bie Siebe,"

fiel ber ©oljn ein, „nur Oon ben

neuen dsrfinbungen, behauptete id),

wüßte ber Sater nichts. 55a fel)t ^er,

SDtutter, ben Söeijeu hier hat er getauft

unb id) fog', ber ift fehlest".

*

„Unb ich fag', ber ift gut," pol*

terte ber 911 te
; „fiehft Tu ba was

9lu§gcwad)fene§ baran, auch nur ein

t5räferdr)eii oon einem ßeim?"
,,9ld), Tu lieber ©ott! Tu weißt

ja, ia^ fei)' mit meinen armen blöben

klugen taum ben Söeijen felbft. 9(ber

e§ gibt ja ein Nüttel, jn ergrünben,

ma§ baran ift. 9)laf)lt einen 3:^eil

baoon unb id) min Änöbel oon bem

Utefjle mannen, ba werben roir ja feljen,

roer — baf? ber Sater Sterbt ^ot,"

oerbefferte fid) bie finge gfran rafa).

„©ut gefproa^en, Butter — noc^

fyeut' fa^ütt' ic^ i^n auf!" rief ber

Mite. Ter Suuge fcfyoieg unb gieng

auf einen 2Bin! ber Wutter au§ ber

Stube.

17
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$er Müller itnb Mehlhänbler

Wurmann uub fein ©ohn waren

leiber, bei aller gemeinfomen £)cr$en§«

gute, ana) gleich jähzornig, fo bajj

bie arme frante Müllerin immermährenb

äwifchen ihnen ju üerföhnen unb ju

flüchten hatte, wobei fie, wie tMfle,

welche eine %x\ ^uffer abgeben, oft

felbft am fchlechteften wegfam. Um fo

erfreuter war fie, bajj ihr baS 33er*

mittelu bieSmal fo gut gelungen war.

$5ie borgefchlageue ^kobe würbe

gemacht uub fiel ju ©unften beS

©ohneS aus. ©ie ßnöbel waren

fchlöfeig unb fiebrig, fo bafj ber 9llte,

naa^bem er fich umfonft bemüht hotte,

fie hinabzuwürgen, ärgerlich fagie

:

„Butter, mir fcheiut, ber©appermenter,

ber ftourab, hat bodj 9tea^t
;

fjat bod)

nicht umfonft feine Steifen gemacht

uub in ben großen $ampfmühleu
gearbeitet. 9hm ja, foldje ©clegenheit,

baS .ftanbmerf ju ftubieren, hat unfer*

eins nicht gehabt. Much gab'S m
meiner 3eit feine folgen betrügcrifchen

Manipulationen wie ^eutjutage in

biefer öerberbten SBelt. SBerb' wohl

balb abbauten muffen," fufjr er, ben

Slopf auf bie £>anb geftüfct, nach*

beuflid) fort, „werb' bem jungen bie

Mühle unb ben ßinfauf übevlaffen unb

mich mit bem Mehloeclauf begnügen."

„«Recht haft $u , Skier!" rief

vergnügt bie Müllerin. „Sieljji $u,

ich habe mir fa>u lauge gcwünföt,

mich jur 9?nQ' fei)cn 511 föuneu. Söenn

mau fo oon ber ©idjt geplagt ift, wie

iif), ba weiß man fid) nichts 33effcreS

als 9lul)e. $am mufe aber ber tfonrab

eine t$xa\i haben, bamit ber franfeu

Gilten bie Cajl Von ber Schulter ge«

nommen werben fann. ©prich bod) mit

ilmi barüber".

„$m — ja. (5r uiufj fich crnftlid)

umfcheu. 9ld), ba fommt er eben recht.

SIMr haben juft oon $ir gerebet,

ftonrab."

$5er Giugetreteue warf nur einen

flüchtig triumphicrcnbcu 5Mid auf bie

©Rüffel mit ßlöfeen, bann trat er

auf ben 93oter ju unb fagte freunb»

It<^ : „2BaS wünfchet 3§r?"

„Wa, weist 2)u, oon wegen beS

SSeijenS hat'S feine 9iirf)tigfeit unb

weil $u $ich wirflich barin fo gut

ausgetonnt fyafi unb auch f$on in

bie vernünftigen 3ahre gefommen bift,

fo hab' ich befchloffeu, $ir baSMühlen»

gefd|äft ganj 511 übergeben."

3n bem hnbfcheu offenen ©eftchte

flourabS leuchtete eS auf, wie plö&lidj

heroorbrea^enber ©onncufchein.

„3ch baut' (Such, 93ater, für baS

Vertrauen," fagte er, bem Gilten bie

£>aub brüdenb.

„9Iber," fuhr biefer fort, „jum

©efchäftS m a u n e gehört auch eine

©efchäftS fr au. 3uerft mufct $u bie

ausfinbig machen, bann ihn' ich, was

ich oerfprochcn".

„9?a, was baS betrifft," meinte

etwas Oerlegen ber junge Müller,

„bie war' wohl fchon gefunben".

„2öaS Teufel! 2öer ift 'S beim?

#ab' boch nichts bewerft — -

Äonrab griff in feineu Ütod unb

jog aus feiner J8rieftafd)e eine tyfyoio*

graph'ie heraus.

„5)aS hier ijt fie," fagte er, bie

SöMrtuug beobad)tenb, welche baS 2Mlb

auf bie beiben Gilten macheu würbe,

bie fich eifrig barüber beugten.

„Sich $11 lieber ©ott, wenn ich'S

nur »echt fehen fönut'," jammerte bie

Mutter. $cr ^atcr aber blidte über

bie 33rifle ben ©oljn an uub fagte:

„Verteufelt hübf°V ^erfou, fein uub

nett; wo haft 55u beim Die auf-

gegabelt, 3""ge?"
„3n 93erd)te»gnben ift fie ju ^)aufe.

911S ich bor einem 3aljre im ©alj»

burgifchen war, hab' ich f'e leimen

gelernt unb feitbem — *

,S\\, feitbem?"

„OaD eu wir uns manchmal ge*

fchrieben unb feitbem fann mir üou

ben h'efigen feine gefallen."

„(frjithr uns ba*, ftourab," fagte

j
bie alte i$xa\i gnns oerguiigt, ben

]©ohn 511 fich uieberjiehenb.
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„3a, ba§ war fo," begann biefer.

„9(19 id) bon Saljbnrg weiter wanbern

follte, ba Ratten wir uns (Sinige ju«

fommengefunben, um, eb/ wir bie

fcfjöne ©egenb oerliefjen, iioc^ etwas

babon leimen jn lernen. Gin WnSflng

nac^i ^allein unb Söerd)teSgaben warb'

bcrabrebet. 3n legerem Crte gibt eS

eine Stenge Cente, bie $wljfd)nitjerei

treiben unb iljre nieblid)en Arbeiten

in eigenen Cäben an bie Dielen ftremben

berfaufen. 3n ein fold)eS ©efdjäft

traten mir ein, weil einer meiner

Äameraben etwas für feine SBraut

laufen wollte. S)a faf) id) 9iofa jum
erften ÜCWal. ©ie mar fo nett, artig

unb gefällig, fprad) fo fein unb Der«

ftänbig über bie Sad)en, bie fie unS
jum Verläufe anbot unb — mar fo

bübfd), bafj mir Me ganj eutjfidt

mareu unb unfer gonjeS ©elb bei ifjr

Heften. $ie 9lnbern fpradjeu am 9iiicf*

meg bon uid)tS Ruberem, als bou ber

frönen SBerfänferin
; id) fagte nid)ts,

befdjlofe aber im ©tilleu, beim Füller

in .^allein in Arbeit ju geljen, bon

too id) bann and), fo oft id) fonnte,

nad) 93erd)te§gaben tunüber (am. £>ier

erlunbigte id) mid) nad) SRofa Seit*

bod)er unb ifjre Familie unb fyörte mir

©uteS. Wit bem 90(äbd)en mar id)

balb fo meit, bajj fie, als 3(jr mid)

l)eimrieft, berfprad), mir f)eimlid)

fd)reiben ju mollen. Unb nun, menu

3br S3eibe nid)ts bagegen l)obt, mär'

id) ber glürflid)fte Wenfd) unter ber

Sonne, menu id) bor fie Eintreten

imb fagen tonnte: föofa, merb' mein

liebe« 2Beib!"

„£alt, t)nlt ! ba§ $ing mifl über«

legt fein ," meinte ber alte 9)lnr*

mann. „3d) fag' nid)t nein, aber and)

nod) nid)t ja; bis id) bon einer tlcinen

Weife jtiriuftefjre , reben mir meiter

brtbou. S3i§ bafuu fd)rcibft $u Schier

SRofa aber uid)t ein Söort, bevftanben?"

9lm näd)ften Stoge f>iefj eS, ber

Wüller fei ju feiner 2od)ter nad) 2;.

gereist unb gcbeule nid)t bor (*ube

ber 2Bod)e b.eimju!e^reu. 3>iefe 2od)ter,

ebenfalls an einen Wnller berljeiratet,

mar fein Liebling unb feine Grairfiou

nad) nid)t8 9luffallenbeS.

,.W)a!" bad)te ftonrab, „nun fofl

Wof)l erft bie £ifi ifjreu ©enf bant*

geben — nun, id) Ijoffe, baS Familien«

genie wirb nid)ts bagegen fagen".

*
* *

Dtofa, baS Original ber ^tyoto-

grapse, berfol) eiuftmeilen ahnungslos

it)r täglid)eS ©efd)äft im Saben iljreS

SJaterS nnb fanb mäbrenb beS iageS

menig &\t, an ben fernen ©eliebteu

ju beuten, ba bie Saifou im fd)öuften

©auge mar. <5d)on früb. am borgen
finben mir fie eine? fdjönen Slnguft»

tageS an ifyrem ^JMafee, befd)äftigt,

einigen bornelunen $onriften ifyre

Jöaaren ju jeigen. %xo% ber bieten

au fie gerichteten fragen finbet fie

aber bennod) %t\t, f«"™ fd)lid)ten

filteren Wann, ber ben Cabeu betritt,

frennblid) ju fragen, was er münfd)e.

„SBebienen ©ie nur jnerft bie

#errfd)afteu, id) fjob' fd)on 3eit nnb

rufye gern ein bijjdjen auS," antmortete

biefer.

$ainit läfjt er fid) auf einen be-

reit ftefyenben <2tub,l nieber unb ein

jufviebeneä ?äd)eln belebt feine 3"9C '

mdbrenb er bie biibfd)e SBerfäuferin

beobad)tet, mie fie fo rafd) auf jeben

3öunfd) ber fttinfer eingebt, jebe An-

frage berftanbuiSbolt beantmortet, babei

aber and) mit grofjer (5ntfd)icbent)eit

bie 91unäl)eriing§berfiid)e eine« jungen

©eden jnrürfmeist. Önblid) finb 9(lle

befriebigt unb mieber menbet fid) ba»

9)läbd)en bem alten Wanne jn. tiefer

begeljrt berfd)iebene <£ad)en jn fer)cn,

wirft 9(fle» burd)einauber unb fanft

enblid) eine tfleinigfeit. 3)a4 Wäbd)en

|

bleibt gleid) gefällig, orbnet unermüblid),

ma§ ber Wlte in Unorbnnng gebrad)t

i unb gibt tlnn ein freuublid)eS: „5)'^üt

!©ott, ^>crr!" auf ben $öeg.

„3a, ©ebnlb t)nt fie," murmelt

ber Wann. „Donnerwetter, id) f)ätt'

fo 'neu ÜTnnben bie 2bür' gewiefen.

Da§ Wäbel fönut üiir fd)on gefallen

;
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fann'S brm Jlonrab nicht öerbenfen,

bajj er fie gerne ^nt. 3efct wollen wir

nur fehen, wie'S mit beu Otiten aus»

fieljt." flonrabS Wnbeutungen folgenb,

finbet er balb baS Räuschen beS £olj«

fchnitjerS, baS jwar nict)t grofj, aber

feljr einlabenb in einem ©ärtchen fler)t,

worin fich gar Diele 3Mumen unb eine

£aube befinbrn.

„Äecht hübfeh, recht hübfeh," fpricht

er ju fict), „aber nicht ein ©einüfe»

beet in bem ©arten, lauter 91 unten —
etwas unpraftifch".

9IIS er jeboch näf>er fommt unb

auf bem 2äfelchen an ber £>au§tf)üre

Iie§t: „CogiS au ©ommergäfte ju

bmniethen," ba finbet er bie SBlumen

unb bie Saube gerechtfertigt. 3«9^i<^

fährt ihm ein glüdlicher ©ebaufe burch

beu ftopf, er tritt mit rofehem @nt=

fchluffe in'S $>auS em * @mc brätle,

frifche $rau in weißer Stüchenfchürje

fommt ihm entgegen unb fragt nach

feinem S8eger)r.

,,©ie haben tytx $\mmn ju ber«

mieten, fonn ich eine* für acf)t Sage

haben ?

„D ja; oben ift nod) eines frei,

©ofl ich 'S jeigeu?"

„©inb ©ie bie #auSfrau?"

„3» bienen."

„(Sagen ©ie mir, (önuten ©ie

mich ui$t filr bie e'" e 2öoche in

flfojt nehmen? ©eljen ©ie, in ein

grofjcS £>6tel geh' ich nid)*» weil'S ju

Diel foftet, unb in ein 2Birt§h«u§ nicht,

Weil'S mir &u unfauber ift. ©o wär'

mir'S fyatt fehr lieb , wenn ich mi

Shrem Sifch miteffen tönnte. 3d) bin

an Einfachheit gewöhnt, aber appetitlich

mtifs baS äffen fein, fonft fchmecft'S

mir nicht; unb ich beut'," febte er

mit einem Söcrfuch, galant ju fein,

hiuju, „fo eine appetitliche Köchin wie

©ie, muß auch appetitlich fochen tönnen.

9l(fo lann'S fein?"

„£aS ftrühftüd," meinte lächelnb

bie &rau, „pflegen wir meift beu

Sogictgäften 511 lochen, mit bem Uebrigen

aber geben wir uns fonft nicht ab.

3ct) möcht' übrigens fchon mit bem

£>erru, wegen ber furjen $ti\, eine

Ausnahme machen, wenn mein SJcanit

bamit einoerftanben wär'".

„£ubwig," rief fie in eine $hü«
hinein, „fei fo gut unb fontm' 'mal

heraus!"

(Sin fräftiger, bärtiger Wann in

leichter ©oinmerbloufe trat mit einem

halbfertigen Grucifir in ber #anb
heraus, begrüßte beu Qrremben unb

fragte, um was eS fich ^anble. 2llS er

eS gehört, lachte er im tiefften Safe

unb rief: „Wber grau, baS ift ja boch

nur 3)eine ©ache; willft S)u eS thun,

bann mach'S nur mit bem $>errn aus."

93ater ÜNurmann hatte feinen 3u>ecf

ooHtommen erreicht unb lachte feeleu«

oergnügt, als er in bem 3i"unerchen

oben fafj unb auf bie ^errlid)eu JÖalb»

gebirge r>tuaiiSbIic!te.

„Söenn ber Sfonrab wüßte» 100

ich K&t bin — f)(i h<t fa! Unb bie

ftrau, bie mich in ^- glaubt ! 3»a, ja,

ber alte 5)hinnnnn, wenn er auch

feinen Söeijen mehr einjufaufen Oer»

fteht, h ft * ,l0$ f° bifl gefunbeu

9)tenfchenüerfianb unb ^fiffigfeit, Such

Mc bnheim ^tutet'S Sicht ju führen.

SMS je&t ift MeS ju meiner 3» l tfi*'

beufjeit auSgefafleu; int £)aufe fcier

fcheint eS ganj hübfeh anzugehen. $er

5!lann ift thätig, bie ?jrau eine gute

SBirtin unb jwifchen Reiben ein $er«

hältuiß, wie fich'S gehört; unb Wa§
baS 9Jiäbcl anbelangt, bie ^at

r

S mir

wahrhaftig angethan. ©chon jeht freu'

ich '»ich auf ihre Uebervafchung, wenn

fie mich lieber fieljt. ©ie wirb hoffent*

lieh tJ«lb nach ^>aufe fomrnen, eS muß
gleich Wittag fein."

6in leichter ©chritt auf ber Jreppe

unterbrach feinen ©ebanfengang unb

gab Antwort auf feine flifle %xoq*.

9hm flopfte eS an bie $hür.
„Öerein."

„©uten 91benb, ich fcfl ©ie —

"

erftaunt bleibt fie mitten in ber tRebe

fteden — „ei, wenn ich uicfjt irre, fo

haben wir uns r)cttt' fchon gefehen.

3ch freue mich h frJl'<h» ®te m C>aufe

meiner Altern begrüßen 511 tönnen.
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9)iutter fenbet mid), ©ie jum Wittag*

effen hinunter ju rufen".

„©eljr angenehm ; aber id) möchte

iDor)! öor^er eine .Srtrtfle an ©ie tf)un.

JRennen ©ie einen gemiffen ftonrab

Wurmann and O. im nörblid)en

23ö§men?"

$aS Wäb<r)en fiaub ba, wie mit

©tut ttbergoffen. „Sie fommen ©ie

auf 2>en gu fpred)en?" ftammelte fie.

„3e nun
;
i$ lernt' ifju unb weiß,

baß er mit einer geroiffen JRofa Seit«

bad>er im 53riefwecr)fel jteljt. (Sollte

es nod) eine anbere JRofa £enbad)er

geben als ©ie?"

Kofa feit) ben pfiffig lä^elnben

Wien forfdjenb an.

„3a, mit mein Ijab' i$ benn bie

6$re ju fpre(r)en?"

„3$ bin ein CanbSmann bon

ftonrab unb leim' it)n fo gut, wie

mid) felbft. Unb eben beSljalb, unb
weil Sie mir fo gut gefallen, möd)t'

id) ©ie bor it)m roarneu.

„UBarnen ? C bann finb ©ie ntdt>t

fein gfreunb," rief erregt baS Wobeien.

„Sffiarum benn nitrjt? 3$ ftifl' ja

nidjtS ©glimme» Don tym. 3ft ja

ein Ijübfdjer SÖurfd), au<$ gut^erjig,

aber jornig fann er fein — unb
jornig — "

„$aS weijj ict), er Ijat mir baS

felbft jugeftanben ; er meint, er föunt'

iti<t)ts bafür, bas r}ab' er bon feinem

SBater."

w ©o? Nu, 'S fönnt wofcl fein.

9lber ba» ©roßtljun Ijtit er nict)t bon

feinem SBater. 3$ wollte wetten, er

bat aud) 3&nen Don feinem IReia^t^um

erjäljlt unb bod) ift er nur ein ftmpler

Wüflergefell unb fein SJater befifct

ni<$ts weiter, als eine t>erfa)ulbete

fleine Wfif>le."

Ofaft mit ©abreden faf> Wurmann
bie SKMrfuug feiner legten SBorte. 9llfo

war fie bo$ wie 9lÜe unb feine rüljm*

Haje 9lu3nar)me.

»3a, ja," fufjr er in barfd^em

$one fort, „wenn ©te auf eine gute

Partie fpeculieren, bann laffen ©ie

ben ßonrnb laufen. SDadjt' mir'S bod)

gleict), bajj er wieber geprahlt bat —
barum, wie gefagt , wollt' td) ©te

warnen. 9htn feben ©ie woljl ein,

bafj eS ni$t ber Wulje lot)ut, fid& mit

i&m weiter abzugeben".

„©ie irren fi$, mein £err, wenn
©ie glauben, bafj mid) feine Wriuut

fct)recft. <£r ift jung unb tüdjtig unb

wirb f#on fein ^ortfommen finben

;

aii($ t>ab* id) iljm unb nid)t feines

93aterS ©elb mein £>erj gefdjenft. (SS

t)at mi$ nur gefränlt, ba& er nict)t

aufri<r)tiger war."

2Bie lieblidj fie war, als [\t mit

gefenttein Jlöpf^en unb gefalteten

Oänben bor il)tn ftaub. £er Sllte t>ätte

fie umarmen mögen.

„39rabo," rief er, „bas nenn' id)

eine uneigennützige, felbftlofe Ciebe.

£opf in bie ^>öt)e, Wäbdjen, eS war
ja nur ein ©djerj, eine Prüfung. 55er

tfonrab ift ein braber Herl unb Ijat

uid)t gelogen. Gr ift ber einjige ©olnt

beS WüflerS Wurmann unb befömmt

einmal eine ber fdjönflen Wüllen unb

ein bübfaVs Wel)lgefd)äft obenb'rein."

3efct aber Ijatte fi<$ ber inquU

rierenbe Wüller wieber geirrt. Diofa

tbat feinen Sfreubenfdjrei , fonbem

flaute if)n nur mit einem burdjbrin»

genben Sölirfe it)rer fingen klugen an

unb fagte bann: „9lber, mein £>err,

wie fontinen ©ie baju, mi^ fo aus«

juforf^en unb fid) mit mir einen

foldjen ©a^erj 511 erlauben ? $ai ©ie

etwa 3emanb baju beauftragt ?"

„3a benn, wenn ©ie eS wiffen

wollen, id^ bin eigens f)iert)er gereist,

um ©ie fronen 511 lernen unb 3&neu

51t fagen, baß ber alte Wurmann beut

©or)ne bie Wübte übergibt unb baß

ber ßonrab mit feiner Giuwidiguug

nä^fteuS fjerfommt, um ©ie ju freien."

„Söär'S mög(ict) ? ©eine Gltern

willigen ein ? SBeld)' ein ©fürf ! 9lber

nein, eS fann ja nid)t fein," fe^te fie

traurig ßinftu; „ftonrab t)ätte mir baS

felbft gefdjrieben unb biefe Wittljeilung

feinem Ofrembeu überlaffen
—

"
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„ßineui ^rembeii freiließ nicf>t,

ober feinem 93ater tonnt' er» fd)ou

überlajfen."

„Seinem 93ater? Sie finb — fte

mären —

"

Wurmann nidte (a$enb.

55a l)ielt ba* SRübgtn fid) nic^t

länger, fprang auf ifjn 511, Wang bie

9(rme um feinen £aU unb (übte tyn

Ijerjljaft ab.

„9llle guten ©eifter," ertönte jefct

eine tiefe Staftftimme uon ber $tnire

fjer, „9iofa, «LiJctbctjeit, bift £u ton?"

„9?ein, Spater! aber glüdlidj, un«

fäglid) glüdlid)! Rommt nur Ijinab

jur Wutter, bort ertläre id) 9tfle§."

Uub, ben Sieiben Dorau, lief fie

bie Sreppe tjiiuib, in ein IjübfaV»

3immerd)en neben ber ftüd)e, mo grau
2eubacf)er üor einem bampfenben Slip»

pentopfe ftanb unb rief: „2öenu bie

Suppe (alt ift, mag ber $)err oben

e§ fid) felbft auftreiben, id) (auu nichts

Dafür."

$ie arme Suppe! fie mürbe üoff*

ftänbig ungenießbar, elj' Wfle«3 erjäljlt,

aufgetlärt uub entruirrt marb uon bem
geheimen £iebe3ljanbel ÜRofa'8 unb

ftourab'S.

35er alte Vtunuami fwtte iubeffen

in feiner fd|lid)ten, offenen Söeife baS

£>er$ ber fixan £enbad)er feljr balb

geroonnen unb bie Darlegung feiner

Ukrljültuiffe öerfef)lte itjre Söirfung

aud) auf ben jmeiteu ma&gebenben

$f)eil nietyt, fo bojj am (Snbe be»

*DfaljIe3 bie Verlobung ber jungen

£eute bei einer ^lafc^e guten Cefter«

reid>er§ gefeiert mürbe, oljne baß ber

Bräutigam eine Wljnuug bar-on tjatte.

' (Srft baS Telegramm : „Sin in 5öerdj=

teSgabeu, fjab' für $id> geroorbeu,

Silks in Crbuung — fomiii' t)er —
Ä. Wutinann," machte tyn mit feinem

©lüde belannt.

£eubadjer'§ Ijabeu nun für iljr

Sd)nifcmaareu » ©efdjäft eine £abeu=

matufell mieten müffen, beim 9tofa

ift uadj 9torbböljmen überfiebelt, mo
fie in bem (leinen Stäbtd)en C. als

fd)öne Müllerin alle .fterjen geminut,

üon iljrer Sd)miegermutter , bereu

Arbeit fie übernommen, vergöttert mirb

unb bie beiben d)olerifd)eu Wäuuer
mit iljrer 9tut)e unb ßlitgfyeit an einem

unfid)tbareu ©ängelbanbe füljrt. So
oft ein Streit ju entfielen brof)t, r)eifct

e§: $ie 9?ofa fall entfd)eiben, unb

biefe mein ftet§ beibe Sljeile jufriebejt

ju ftellen uub 511 beruhigen. 9lur bie

£ifi in %. ift nietyt ganj gut auf fie

ju fprea^eu, beuu fie merlt e§ moljl

an ben felteuereu ©efu^eu beä 3kter*,

bafi er iljre3 9tatfjed unb 3 ll fP tllc^eS

nid)t mefjr bebarf uub fie burd) bie

Scimägeriu mrfjr als erfefct ifl.

£cr alte 5)hirmann iji feljr ftolj

auf feine Sdjmiegcrtodjter uub meun

fie 3emaub lobt, bann fcfyuunjelt er

üergnügt unbfpridjt: „Süenn id) mia)

audj uidjt ineljr auf ben SÜeijen oer-

ftelje, bie ftraueujimmer meijj id) befto

beffer ju beurteilen, f>ab'§ gleich l)erau§

gehabt, bnfj bie SRofa für uu§ paßt."

£a$ alte ftiub ben(t uid/t baran,

bafj it)m aud) tu biefer 93ejiel)uug ber

Sol)u ben Äaug abgelaufen Ijat.
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Pic freunMmtciu
Hu$ bem 3talitnif<$en be§ ebmonbo be Hmict3 überfest oon llobrrt JjflmerlinQ.*)

$ gebenfe ber 9tegennäd)te mei*

W&&£> neu ©olbatenjeit, menu mifer

Regiment, mube unb fotfjbefprifct, oit

einem Canbljaufe öorbcifnin, unb toir

bnnfle 8$attenriffe bon Qrroiien, an'S

Srcufter eines erleudjteten <SanlS ge*

leljnt, erblidten : immer tarn mir babei

jene» SBort 9fouffeau'S in ben ©iim,

bajj eS ein Verlangen nad) bem Uöeibe

gebe, bem fein finnlidjer ©ebanfe bei»

gemifcf)t: baS Verlangen nad) einem

eigentfjümlirfjen, ferner 5a befinirenbeu

Vergnügen, baS mir in meiblicfyer ©e*

fellfdjaft einpfinbeu. 91adj einem brei«

monatlidjeu Sebeu im 3*'be innren

mir fämmtlidj nnferer rangen männ*
liefen gwiinbfdmft mitbe ; mir empfan*

ben baS 58ebürfniS einer in tueidjen

Cauten, jarten 9Borten fi$ auSfpre«

(^enben 3*ninbfdmft. 2öie gern hätten

mir eine fola> ftrau, gleid)üie( ob alt

ober jung, gebeten, eine ©tunbe bei

iljr bleiben, fie reben Ijöreu, iljr tan»

fenb $inge fagen jn bürfen, bie mir

feit brei konnten feiner 5Neufd)enfeele

fagen fonnten, ©ebanfen nnb ©efüfjle,

bie unter Männern nic^t 311m 9lu3«

brude fommen, meil ber ftarfe ßigar«

renbampf iljr feines 9lrom gar nid)t

auftommen laffen mürbe, ©elbfl manche
ältlia> Bauersfrau bon moljltoofleubeni

9luSfef>en flößte uns ein folctyeS »er-

langen ein ; mit Vergnügen meiden

mir in ifyrer ärmlid)en, ungebielieu

Äüdje unb Nörten, auf einer Sauf
fi&enb, iljren einförmigen Sieben ju,

in melden ein lebhaftes ®efüfjl Don
3Hit(eib mit und unb ©dmuber bor

bem ftriege fi$ funbgab. ($5 maren

ungetünfielte SGBorte, SBorte aus

|

nngebilbeteiu SRuubc, aber eS maren

1 ftrauenlaute unb ftrauenroorte, ge*

bämpft mie oon einer fiifjen Harmonie

aus ber gerne, in melier taufeiibirlei

Klänge fic$ oermoben, oon Höiegen*

liebem, bie uns eitigeluflt, bon Senf=

Sern, bie uns beim 8cf)eijben begleite«

ten. greilid) fagte man fid) aurf) unter

greunben, im 3<Me, toä^renb baS

tfager in nächtlichem ©cöjummer lag,

mitunter ein fjerjlia) Sttort: aber in

j

ben ©eberben, mit melden biefe armen

grauen unfere burct)uä^teii SRßde am
geuer ausbreiteten, in bem Jon, in

meinem fie fi$ nad) uuferen gamilien

erfunbigteu, tag etronS, baS feiner oon

uns fo ^ütte auSbrüdeu fönnen, unb

baS ju oeruefmien uns bod) bitten ein

33ebürfniS mar. Unb babei backten mir

an beftimmte grauen in ber gerne,

bie mir fonft unfere greunbinnen ge=

naunt, unb biefer Warne erregte jetft

in uns ein neues, füfteS ©efnl)l, triebt

meniger lebhaft, unb bod) ganj Oer»

fct)ieben oon bem, meld)eS ber Warne

„©eliebte" in uns ermedte.

3n früljefler 3ugenb madjt fid}

bieS 33ebürfniS ntc^t eigentlich geltenb

:

eS mirb fofort erflidt ober gebedt burd)

baS ber Siebe. 28er erinnert fid) nict)t

an feine erfte greunbin ? 2Bir burften

uns nicht lieben, meil mir Söeibe ge*

bunbeu maren : mir an ein leiajtfin*

niges ÜJiäbchen, fie an einen Ijerjlofeii

5)iann (oon fünfjeljn Sauren); aber

uachbem mir uns oft gefefjen, bid)t

bon Säumen umgeben, unb uns unfere

•) Qefpetiföt &rücb>. ttfdjen, Part ^ro^aSIa.
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©d)merjen gellagt, mußte eS moljl 511

einer greunbfchaft jroifchen uns fotn*

inen. 3ur ßi«&e 11 i t — baS märe

eine ©djmach geroefen; mir fagten eS

un§ SBeibe, mit feierlichem ©ruft. 916er

mir mareu ©eelenfreunbe, in bem
SHajje, bajj mir ttic^t einen Slugeublicf

beifammen fein tonnten, ot)ne einauber

bei ben ipäubeu ju faffen unb uns in

bie klugen ju fehlen, freilich mir er-

röteten ein menig, fo oft mir einonber

unoerfehenS begegneten; ober mir ge«

mannen bo<h fogleich unfere Ofaffitng

mieber, unb normen unfere ruhigen

©efprächc mieber auf, als befonnene

tjreunbe, meiere miffeu, mo fie ber

©dj)uh brüdt, unb 2öelterfat)rung be»

ftyen. Unfere ftreunbfchaft fuc^te bie

ßinfamfeii unb fjatte eine Vorliebe

für bidjtumlaubte ©chattenplätye. 9ld),

mir mareu geboren einauber 51t Oer»

jteljeu! Much meun fie einmal toert)ei-

ratet märe unb auch mir uns mit

nnferer©eliebtenüerinäf)(t hätten, roür«

ben mir boct) immer gute ftreunbe

bleiben
; nicht wahr ? Söir mürben uuS

boeö, immer WfleS oertrauen, mie jetyt,

immer (SiuS beut 5lnberu treulich fo

jur ©eite ftet)eti f ot)ne jeben hinter«

gebanfen, mie 2Jruber unb ©chmefter.

$)abei glitt unfere unruhige £>anb

it)reu jaden stritt unter bem Dtouffelin«

ärmel entlang; aber marum tiictjt

?

eS mar ber ?trm einer greuubin, unb

bas &aupt, baS einen Moment fpäter

firf) auf ihre Schulter lehnte, mar baS

$aupt eines S3ruberS. Unb meun loir

eine Sluftoalluug in unferem ©litte

fpürten, nun, fo mar es eine 9lnf«

toallung beS Unmutes über bie 2reu=

lofigteit ber ^erfon, bie mir „liebten",

ber Unwille einer eblen ftreunbfchaft,

mie fie bie gemeinen ©eelen ntcr)t

tennen — bor melden gemeinen ©ee»

len mir eine folche Wngft Ratten, bajj

mir beim leifefteu ©eräufcb, bon ©chrit»

ten auSeiuauberfufyren, meil, mie mir

uns fagten, bie Erhabenheit gemiffer

Regungen bon ber 9Belt nicht begrif»

fen mürbe. Unb mir toieberholteu uns

baS, nacb>m baS ©eräufcb, fieb, ent-

fernt h^tte, inbem mir roechfelfeitig

einanber bie £aare hinter bie Ohren
ftrichen unb uns aufet/muren, mit

Wugen, umfc^leiett 00m reinften

SrreunbfchaftSgefühle, bafj, mie fem
aud} immer baS ©efehief uns aus-

einanbermürfe, boch immer 6inS ju

bem Slnbern, meun eS ein Unglücf

träfe, eilen mürbe, um ihm ju l)elfeii,

eS ju tröflen, ihm ben ftufe ber

Sreunbfchaft auf bie ©tirne ju brürfen,

einen ftufs, mie ben, melden mir in

biefem Wugcnblicfe roechfelteu, unb

melcher gemach Don ber ©tim bis

mitten auf ben 9Huub h^unterglitt,

maS ja boch auch freiuibfct)afttict)en

Stüffen erlaubt fein mufcte, wenn bie

greunbfehaft mirflicb, eine t)er}(ic^e unb

tiefe mar . .

.

* *

$ie erfteu roirflichen Sreunbiniieu

hatten mir erft einige 3at)re fpäter,

als mir 511m erftenmal in bergrembe

maren. $)ie jtraurigfeit unferer ein«

famen Cammer, ber ©ebaute an un-

fere entfernte Butter, bie SMelaucholie,

melche ben erften, langerfehnten ftreu«

ben beS ©euuffeS unferer ^veiheit folgt,

führten uuS oft 51t alten grauen, bei

meldten mir eine 9lrt Üroft bariu fau«

ben, uns Stathfcbjäge unb Ermahnun-
gen geben ju laufen, mit jenen SDto»

bulationen ber «Stimme, jenen bebäcb,«

tigen .fraubbemeguugen, mie fie fnft

allen ©cuttern eigen, unb melche, fo

ju fagen, bie Uniöerfalfprache bereut«
terliebe finb. Unb fo faßten mir eine

3uneigung für biefe grauen. 2Bir

brachten fo manche ftifle ©tunbe an

ihrer ©eite ju, jufriebeueu f)erjen§,

in bem ©alon, ber uns au ben un«

fereS ßlternfjoufes erinnerte, oor bem
oon einer ©chiriulampe erhellten $i|"ch«

chen, baS boll oon benfelbeu ftleinig-

teiten lag, melche unfere Butter all»

abenblich unter ben £)äubeu fyatie.

Unb jumeileu fchmoll und baS £erj

bei bem ©ebanfen an ben grojjen 3™«
fcheuraum, mit melchem fteftlaub ober
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^DieereSwogen unS trennten Don jenem

auberu ©emache, in welchem Diel»

leicht unfere treueftc gfreimbiit in bie*

fem Momente arbeitete, mit ben ©e*

bauten bei uns meileub ; iiub bann

ergriffen wir bie £wnb ber wacfereu

grau unb baten fie, und gut ju fein,

unb nannten fie ftreunbin, in einem

Son ber Stimme, ber fie rührte . .

.

Slber biefe tJrennbfdjafteu banerten

nur fo lange, als baS §amilieuheiiu=

weh in unS anfielt. Die neuen ftreunbe,

bie Siebe, bie ftreuben beS ©enuffeS

unferer Freiheit geJoannen balb ganj

unb gar bie Oberljanb über unS; ba

begannen mir feltener ju tomiuen,

aus Langel an innerem eintrieb ; unb

fpäter lauten wir noct) feltener. aus

Scham, bap mir nicht mehr biefelben

traten, unb frf)tiefclirf) liefjen wir tntS

gar nicht mehr fehen, um beut löor»

wurf ber Unbantbarfeit ju entgegen

;

unb wir fugten biefe Erinnerungen

un5 au§ bem Sinne $u fchlagen, um
ben Vorwurf im eigenen 3nnern los

51t werben.

pr biefes Hilter ifi baS Sbeal

eine junge unb fchöne ftreuttbiu. 2öir

haben in dielen Söücheru gelefcn, baß

fo etwas möglieb, ift : eine fchöne

greitubiu, welcher wir alle unfere ©e*

beimniffe unb alle unfere Schmerjen

anbertrauen
; fehön, aber bon einer

Scfjönb)rit eigener 91rt, welche jtitu

.perjen fpricht, ofme bie Sinne auf«

juregen ; eine ^reuubiu, welche wir

ade Sage fehlen föuneit, in aller 9tuhe

atleiu mit ib>, Diele Stunben lang;

gut wie ein @ngel
;
berfiäubigeu Sin-

ne» unb Doli Sanftmut!), wenn wir

eines SrofteS bebürfen, unb fyeiter

wie ein Äinb, wenn wir uns eben

glüdlieh füllen ; ein aumutfngeS, offen«

herjigeS, borurtheilSlofeS, beherjteS,

berebteS ftraueuwefen, baS uns bis

hinein in bie innerften Siefen be«

tyerjenß tennt, unb b^iuwieberum unS

feine innerften ©ebantett enthüllt, wo»

bei fie uns geftattet, it)re tieine $>anb

ju lieblofen, iubem wir alle Wbern,

alle ©elente unb alle ©rubren ber«

felbeu füffen, ohne ben gaben ihrer

9lebe ju üerliereu, welcher wir lauften

wie einer ÜDcufit, mit halbgefchloffeueu

Wttgen, unb manchesmal im Si&en

mit ben emporgejogeuen flnieu gegen

eine Äante geftemmt; eine liebreiche

Scb>efler, bie wir manchen Sog 511111

Seinen bringen, manchen Sag auch

erjürueu, bie unS aber ftetS Derjeifjt,

weil fie weijj, bog wir it)r mit ganzer

Seele ergeben finb, unb baß wir für

iljre Öf)re mit unferem ©litte einftet)eu

würben, unb baß iljre greitnbfchaft

1

nnfer #er$ berebelt, unferem Sehen

leine t)öt)ere 2Öeib> gibt. 3öie Diele

1

folcb,er greunbinuen hat uuf're ^r)an-

tafie fid) borgejattbert ! #ob>, blaffe

grauen, mit großen Singen unb flauet»

boller Stimme, bie uns mannhaften

JRath erteilten ; bann wieber herjeuS*

warnte unb fchroermüthige brauchen,

welche ihre Stinte an uuf're 33ruft

lehnten unb weinten
;

reijenbe SBrit*

netten, mit bijarreu Sauneu, juiii

3ome geneigt, bie fich burch unfere

gfreunbfchaft atimählich jähmen unb

fäuftigen liefen . . . Saufeubmal riefen

wir 1111S felbft mit ihrer Stimme jit

:

„beliebter greiinD!" „Söruberfeele!"

— unb malten unS Spaziergange mit

ihnen im Jöalbe aus, freubigeS UBie*

berfehen nach lauger Wbmefenfjeit,

9lbfchiebSfceneu, fo traurig, fo ebel,

fo poetifch, Dafi nid)t einmal unfere

„©eliebte", wenn wir eine foldje be«

fafjen, etwas bagegeu hätte einweuben

tönneu . . . SJerfchmoljeu wir boct), im

©egeittheit, in unfereu ©ebanfen jene

Siebe unb biefe ftreunbfchaft : jene

eine feurige, gewaltige Welobie in itu=

ferm Sebeu, biefe eine gebämpfte 3k*

gleitung, ein beftänbigeS SMoloncefl*

Sremolo Don unenblicher 3 rtr *h f^ • • •
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Münte! SBeutge 3n$re fpötcr

bemerfteu wir'S, baf$ wir gelräumt.

$ie 5Welt bereitet biefer greunbfdjaft

mefjr ^)inbevniffc als ber Siebe, weil

fi c biefelbe für eine
s
#()arifäerliebe

t)ält, olme Seibenfdjnft unb ofjiie 9)hitlj
;

imb fie täufd)t fid> barin feiten. Siebt

mau ein Söeib, fo braucht man leine

junge tyreunbiu, unb liebt mau fein

anbereS 2öeib, fo enbet man bamit,

feine ftreunbiu jh lieben. Gs gibt

feine §freunbf$aft oljne Smnpatljie;

aber einer jugenbfri fernen unb frönen
greunbin gegenüber ift Srjiupatljie nur

bie l)alberfcr;loffeue Jtnofpe 6er Siebe.

Gin ^fjilofoptj wirb fagen : eS ift Weber

Seibenfdjoft, uod) greunbfdwft, es ift

eine befoubere 91rt Don 3»»^»9"»9

für fid). 9hm ja, baS ift fie bie ganje

3eit über, welche bie Seiben fdjaft ju

iljrein Werben bebarf, eine 3eit, bie

uic^t (äuger ift, als bie, welche bie

ftreunbfcrjaft brauet, um jur Ber»

lrauliri)teit $u werben. 6in Ruberer
j

fagt: eS ift uic^t Siebe, eS ift ein

weniger ftürmifd)eS ©efüljl; eS ift)

iü(t)t Orteuubfc^aft, eS ift ein järt*

lid)ere3 ©efütjl. Spi^finbigteiteu ! Sa»
gen wir bod) lieber gleich, eS ift eine

jürtlid)e, wiewohl ina>t ftürmiferje

Siebe. greilid) bauert bie SUufion ber

greunbfdjaft einige Qe\t. 2)ie Ber*

wanblung get)t aflmäljlid) Dor fid).

35er Blid, ber eine 3eit lang nichts

fud)t als bie Wugen ber ©eliebteu,

beginnt uad) unb nad) baS $>aupt nad)

fid) 511 jietyen unb if)r jiijuueigeu,

Ijerundj il)r 93erlenfd)nüre um ben £>al3

ju fd)liugen, bann fad)t jwifdjen bem

Ohrläppchen unb bem £albrunb ber

Schulter auf unb nieber ju gleiten,

wie eine in ber 3"ftreuuug fie lieb»

fofeube £>anb, bann baS 9)caj$ ju

nehmen für Rimberte unb aberhunberle

uon feibenen ©Ürtelu um ihre f^lanfe

SeibeSmitte. $011 Sag ju jag nimmt

bie 3?rft""tlKit S 11 ' mit Welver wir

bie freuublid)»flugen Sieben anhören,

bie fie unS als gute ftreunbin hält,

unb üou welchen uns anfangs fein

BJort entgieng. Mt unfere ©ebanfen

bewegen fid) auf einer äu&erft fanft

geneigten Bahn abwärts, um fd)ließ*

lief) in einem einjigen 511 Derfdjmelseu,

ber juerft mit (Sutf$lojfenr)eit, bann

matt abgewiefen wirb, über bem Wir

hernach brüten, au bem wir im3 im

Stillen ergoßen, wäljrenb fie fpridjt,

ein ©enujj, ben wir unter bem Steine
gefpannter 9(ufmertfamteit Verbergen,

ungefähr wie Knaben in ber Schule

thmt, wenn fie üerftohleu au 3 ,l(ffrs

werf fangen. 2>ann fommen jene lauen

Wbenbe, an welchen oud) bie ^ellfte

Stimme fid) ju üerfd)leieru, baS feftefte

£>anrgelocf ju erfchlaffeu fcheint; es

fommen bie melancholifdjeu klugen»

blirfe, welche ben klugen unb ben ©e=

berben einen fchmod)tenben WuSbrud

Herleiten ; bie brüberlid)* unb fdjwe«

fterlich=oertraulid)en Wittheilungen, bie

mau fid) gleichfam in bie £)aare flü«

ftert ; bie uom ©eruch eines Beliehen*

fträuDc^euS in Verwirrung gebrachten

©efpräche; bie Begegnungen ber im«

fixeren £>äube auf einem Buche; baS

beftänbig uuterbrürfte unb beftänbig

wieberfeljrenbe BebürfniS, ein Baub

$11 berühren, eine gälte ju glätten,

bie gäben einer ftranfe $ured)t 511

ftreiajen, bie Söd^er einer treffe 511

5ät)(eii, bie 3Beid)l)eit einer Haarflechte

jwifc^en ben Ringern ju prüfen . .

.

* *

$)od) nein — nod) wä^rt bie

greuubfcfjaft ; bie ^)od)ad)tung faim

fie lauge in iljren 6d)ranfen erhalten.

6S gibt Womeute, wo fid) über Sinn
unb Wuge ein Schleier jiefjt, unb bie

ganje Seele mit Ungeftüm fic^ au«

fc^idt, bem triump^ierenbeu 9htfe ber

9iatur ju folgen — bem 9tufe : Siebe

!

©reif 51t! ©enieRe! — 91ber es gibt

ba aua) unoerfet)enS uns treffenbe

Slirfe, welche eine fo rufjige, liebenS«

würbige 3uöerfid)t öerrat^en, unb an«

bere, welche einen fo traurigen Ber«

bad)t, eine fo ftreuge 9)cahuuug in

fid) fchliefjeu, ba^ im erfteu Moment,

wenn wir ir)ueu begegnen, bie Siebe
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in 2)efHir$ung gerüth uub in oder

Gile fid) mieber hinter bie Srieunb*

fcfjoft jurürfjieht. $ic Watur luiib

burd) 3>erratö fiegen. 91d), bcn $ag,

wenn 3h c hingeht, ben $roft ihrer

2ttorte ju fudjen, mit einem liefen

Seib im .fterjcn, feit getoij}, bafj an

biefem Sage (Sure ^reunbfchaft oon

feinem aufrührerifchen ©ebaufen gc*

trübt fein luitb. 3h* finbet fie fanft

nnb gut toie immer. (Juer Sehmerj

wirb ihren Singen fc^öne ibräueu,

ihren Sippen ^olbe ©orte eutloden.

3BoS fie fagt, 3bv wißt es nicht; genug,

eS ift ein [yraucnherj, baS wie mit

einem Siebe @uer 29ch in Schlummer
fingt. Sie gießt (Sud) 9lfl* bie fcfjaifcii

Spieen, bie man (SucI) iu'S Jjperj ge*

bohrt, ^eran§, eine noch bev anbeut,

mit ber ©ebulb nnb Sanftmutl) einer

Wutler, meldte ©laSfplittec auS ber

£)anb bcS bauen oermunbeten ShubeS

jieljt. Schon feib 31) i gelröftet im 3n»

nerfteu ; aber norf) miberftebt (Sure

ftoljeWanncStoüibe in ihrem Schmede;
fie jebod) überwinbet alle (Sure 2LMber=

ftanbSüerfudje, einen nad) bem anberu,

mit 3 ,lrfbeu unb 23itten, mit einer

Stimme, welche allmählich (Sure fämmt*

liehen Weiteren ©ebauteu in beu Schlupf*

wiufeln, in »welche fie fid) utrürfgejo*

gen, erwedt unb ^eroorlodt. Hub je

mehr fterälichlcit fie oerfchmeubet, befto

reicr^ltcf)cr fd)cint fie iljr aus ben Wugen
unb üon beu Sippen ju ftrömen, in

blauen Straelen nnb in golbenen,

warmen, geruhigen SBefleu, bie (Sud)

umwallen unb umfofeu toie mit b»"t=

bert mitleibigeu $>änbcn. 9ld), fo be*

ftel)t fie bod), biefe göttliche greunb«

fdjaft! diu ©efübl unermefelicber $aut<

barteit überflutet (Suer .^erj; iljr

möchtet (Sud) iljr 31t Süjjen tuerfeu

;

3^r fagt eS ihr, iubem iljr (Suere

$>änbe über ber irrigen faltet unb mit

einer Don 3ärtli$feit erflidten Stimme;
eS ift eine Seele, fc^ön unb milb wie

bie Sonne, immer werbet 3h* iljr

Sreuitb, i(jr ©ruber, ihr Sclaoe fein

;

6uer 5ölut möchtet 3h* für fie An-
geben, (Suer Seben, (Suer .... unb

fielje ba, ber Saut eine» ßuffeS ift

ertlungnt, hell wie ein illang aus ber

ßefjle ber Wadjtigafl, uuauslöfd)lid)

wie ein Schidfolsfpruch . . .

Unb bann ? ... 3a bann ereignet

fid) ftolgenbeS: (Suttoeber wirb ber

9tad)tigaflflang u i d) t ucrjiehen unb
WflcS ift ju (Snbe; ober er wirb mehr
al» üerjieljeu unb bie greuubf^aft Der»

tuaubelt fid) in etwas WnbereS; ober

er wirb Derbheit nac$ oorauSgcgauge*

uem Ungewittcr, unter ber Skbmgung,
baf{ er ftct> nicht wicberhole .... Unb
bann lebt wohl bie #rcuubfd)aft fort,

toie fie eben taun, mit bem 9(ad)flano,

jeueö JtuffeS im Chr. Slber fie bleibt

franf au unheilbarem lieber. 55ie Söett

ift üoll Oon folgen (Vrfimbfdiaften ju

120 ^ulÄfi^lägen in ber Minute.

toenig 9iaa^ficbt oon ber einen, ein

;
toenig tflugljeit oon ber anberu Seite

erhalten fie eine 2Beile am Seben. GS
ift eine bur^fid)tige greunbfe^aft unb

bieut als ^edmautel einer Siebe mit

gebtiubeuen Vinnen; eine finulirlje uub

beur^lerif^e, immer begehrliche unb

aufgeregte 3?reuubfd)aft, meiere Oon

aufgelefeuen, in ber 3f^veuuiig fallen

gelaffenen 93rotfrumeu ber Siebe lebt,

bie ftreunbiu mit klugen hütet, bie aus

ihren f)ö^len ju treten fcheiueu, uub

toeld)e beftänbig ihre SeibeSformen wie

jur ^robe mit enganfchlieyeuben ^h rtl,s

tafiegetoanben uutfleiben ; eine Qfreittib»

ffhaft mit taftenbeu uub uagenben

5Jliden, toeldje bie Suft in beu Störten,

im Säd)eln, in beu ©eberbett, in ben

lüften furht; hf»te Peheub, morgen

tro^ig, oft untoirfch toie ein 9leroeu-

fronler; burehfreujt oon 91nfch(ägen

roher ©etoaltthätigfeit, toelcheu eine

9ieue Ooll ^rUbfittn unb bumpfer 6r=

gebung folgt, um balb toieber einem

jügellofen Aufruhr ber ^hantafte ^ila^

ju machen; eine ftreunbfchaft, bie oon

3eit ju 3 c *t ftürmifche Regungen eines

eblen Effects uub (SrgieBungeu fdjöner

öerebfatnleit fyat, welche Äeguugeu
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unb Grgiefeungen aber nichts anbereS

finb, al§ ein Ueberqueflen beS in feinem

£aufe gehemmten, öon [einem 3^'
abgelentten Verlangens; poetifdje 2äu»
fdmngen ber ©inue, rl^etorifaV SDecla«

mationen beS Überresten unb gepeinig»

ten f^leifc^cS ; eine %rt öon Xaiitafufi-

qual, eine £ä$erli<$fett, wilb unb rnffi*

uiert jugleidj, ein tl)ötid)teS unb pein«

lic^eS Spiel, baS fa|t immer in einer

grimmigen fteinbfd&aft

@ut ; aber i$ wage ju behaupten,

baß bie t$reunbf$aft eine leichtere Sarfje

fein wirb, wenn bie ^reunbin jwar

jung, aber ganj unb gar nidjt fd)ön

ift. ©ewifi! 9lber ... „aguardate"

Ijeifjt eS in ber fpauifctjen ftomöbie,

„grande es la fuerza de la mujer-1

.

3ebeS 2Deib trägt in fid) jefm Der-

fd>iebene fjrauengeftalten, bie eine nadj

ber anberu fjeröortreten, in großen

3wif^enjeiten, unb manchmal ift e5

bie je^nte, meldje bie Sfreimbföaft

blenbet unb irreführt. W\i jebem Sage

jietjt fid), unmerflidj langfam, ber

9Wunb ber guten unb f)erjlid)en ftreun*

bin etwas jufammeu, baS Cüol beS

©efic^i» jeidjnet fid) reiner, gewiffe

barte Umriffe ber <5d)ultern werben

weiter, gewiffe Haltungen gewinnen

9lmmtty, einen unbeftimmten $>aud)

üon ©rajie, ben 3l)r an iljr ni$t

früher bemerlt ju tjaben (Sud) wunbert,

ben 3fyr aud) am folgenbeu Sage nid)t

meljr finbet, ben 3^r ober binnen

einigen Sagen neuerbiugS, unb jefct

bauernb gewahr werbet. 9lu8 jeber

ßurer langen, heiteren unb ^erjlic^en

Unterrebungeu ge^t bie ^rf>«»bin ein

ganj Kein wenig üerwaubelt für Suren
Jölid herüor, wie öon innen IjerauS

umgemobelt unb mit bem (Jolorit ihrer

(Smpfinbungen überhaucht. (5s gibt üou

ber 9iatur Übel befyanbelte 9?afen, bie

3ahre brauchen ju it)rcr Gorrectur,

bie aber fchliefclich ficb, bod) jurccht

richten unb einen feineren ©djliff er»

Ijalteu. ©ewiffe 9tnfäCle öon 3ärtlich-

teit bringen bie Sßirtung beS Ringer*

bruds eines ftünftlerS auf ber Ofnrben«

flijje h*rüor, welker mit einem ©abläge

ein unangenehmes £inn in ein gefäl-

liges üerwaubelt. 3rgenb ein fluger

unb artiger ©ebanfe, ben bie ^rcunbtn

ju äußern pflegt, macht uns jule&t

ben Ginbrudt, als fä^eu wir benfelben

ihr iu'S ©efia^t geprägt, wie ein rei»

jenbeS 6^iuiu!pfläfterct)en, baS ihr

£äd)cln üerfchönect. 3n mausen Srälleu

bleibt ihr ©efidft wie eS ift unb eS

ift nur baS Singe, baS fid) üerwaubelt,

baS weit, tief, buufel, fünft, machtüoll

wirb, bergeftalt, bajj mau üon ihrer

gangen ^Jerfou fonft nichts mehr fieljt;

ober eS ift bie «Stimme, bie und) einem

3al)re ber ftmiubfctjaft einen wunber«

baren ©dmielj angenommen 51t ^abeu

fajeint, neue Söue jeber 9lrt, eine ge*

heimuiBüolle Klangfarbe, üofl geheimer

Ciebfofungen unb oerwirrter Jöerfpre*

djuugen, nad) welchen 3b,r aufmertfam

l)inhord)t, üerwunbert unb gebanfen»

ooll, ohne auf baS ©efpräch 511 achten.

Unb bann — eines frönen SageS —
flicht 30r bie gfreiiiibin, unb fie ift

nicht mehr ba: eS ift ein onbereS

Seib — baS Söeib. — 3üjr ruft

bie greunbfdjaft an, unb eS fpringt

6ua^ ber lotfige, fa^recfli^e 5lnabe eut«

gegen, ber feit einem 3al)re üerfterft

hinter Gurer Sa)ulter gelauert.
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Per Jtortter mir gegenüber.

^Jloubtret üon Jrito ^rmmermeqrr.

ergebend »erfolge id) im ©eifte

|Ea& ben ÄreiS meiner SBefannten —
id) ftofje auf leine ^erfon, welche eine

fo feine nnb geiftreietje, ja g e i ft r e i d) e

£iftinction befifct, als ber Sortier mir

gegenüber. 9iur ein Sortier, nnb boc^

ein CebeuSfünftler, mir ein Sortier,

nnb boaj ein Mann, welker jroifcben

9fleufd) nnb *Dceitf$ jn unterfd)eiben

weiß nnb bie golbene 2öiffenfd>aft fein

ßigen nennt, 3ebermann feinem Staube

!

uub Stange geinäjj ju bcljanbeln, welcher
1

fid) ber nur burdj langjährige Uebnng

511 erreid)enben Silbung rühmen barf,

Sebent fo uirl @bte ju geben, als ibju

feiner focialen Stellung noefy gebührt

nnb fein betragen ben beuten gegen»

über genau ben eonbentionefleii Vor*

föjriften unterorbnet. Söaljrtjaftig, ber

bat ben Ihiigge gclefeu!

93on meinem ftenfter au§ fat)' id)

ibn jeben Sag, biefeu biftinguirten

Sortier, ©eroäljrt mein ^euper and)

liiert fo mannigfaltige SebenSmiirbig*

leiten roie „Vetter'S (Sdfeufter," oon

meld)em ber in feiner 9lrt einjige

(S. 21). 9t. £>offmann gar anmutig $11

ergätyen touftte, fo fonn id) Don ilnu

au§ bod) mancherlei beobachten, ma§
red)t ergöfcli$ ift nnb über bie- eine

ober anbere unerquidlid)e Stunbe be«

;

baglicb tnntt)egt)ilft. G§ ift ebenfalls
|

ein Gdfeufter nnb f)at bie WuSfictyt auf

einen grojjen $lo&, ber mit grünem
j

Sflafen, mit 58ufd) nnb 93aum gefd)müdt

;

ift. 3n beS $lafce§ Witte erbebt fid)
j

baS Stanbbilb eines beutfetyen £id)ter§,

baS in feiner langgeftrerften 2)cagerfeit
i

bem überquellenben 9teicr;tl)ume nietjt

entfpric^t, welcher tytn eigen. ßine

S<bid)t ©rüufpan überjief)t ben Siebter

uub in biefem Sinne märe er mobern.

3d) meine ba§ Stanbbilb, benu ber

$i$ter in Sejug auf feine STOerle

mei«t feine Patina auf, unb in biefem

Sinne ift er aflerbing« unmobern,

511m ©lud nur bei ben befauuten

„3^)utaufenb," meld)e fid) ben Cujus,

ber SDiobe ju bieneu, erlauben bürfen.

3m SBolfe, infonber^eit bem jungen

uub weiblichen, lebt er Doli uub ganj,

ein Sinnbilb eroiger f$?rifd)e. ©er
3)id)ter tebrt ben Üiüden einem Neubau

ju, roeld)er ber Pflege ber bilbeuben

fünfte errietet toarb. $)er £>immel

allein mag ben ©runb (enneu ; im

Cebcn bot ber Sinter ben tfünftcu

begeiftert geljulbigt unb bie Slntife,

bereu bebeutenbfte Sd)oöfungen baS

©ebäube in guten 9lbgüffeu birgt, l)at

and) auf ilni ifyre 2öirlung nid)t Oer»

feblt. Uub beunod) ft*t>rt er tym ben

Siüden unb fdjaut lieber auf bie 9ting»

ftrajje bm uub ibr IcbenbigeS ©etriebe.

Sinb il)m bie ftoljen Säuglinge flu»

roiber, bie, uon ambrofifeben Coden

umroont, worauf fid) ein Sc^laüMut

öon biSmarlifdjer Oköfje roiegt, bie

Stufen ju bem ©ebäube hinauf unb

bimmter fdjreiten, bie fuuftbcfliffeneu

Säuger jeuer Wufen, roeld)e feltfamer

2Beife in bie 9ieil)e ber alten Weune

ni$t aufgenommen mürben? 3)aS märe

föltimn unb beroiefe üble Sitte, flumal

in jebem ber Säuglinge embrrpnifd)

ein 9tafael ober 2Mid)cl 9lngelo eilt«

galten ifl. 2öenu 3^r'§ mir nirt)t

glaubt, fo befragt fie nur felbjl uub

jmeifeltet S^r bann noeb, l)ei, mie

mürben fie 6uc^ bie Jöege meifen

!

%n Vormittagen lungern Italiener,

Waiiuer, 3Beiber unb Slinber, intereffante

bemeglia^e ©eftalten, um ben $i$ter

berum. (S§ finb Lobelie, bereu firt^

bie 9Uabemifer in bem Neubau ju

il)ren 3*t»cden bebienen. 3)iittag§ r)olteit

afler^anb Ceute auf ben öoljbänten

be§ spiafees jRnft unb Schlaf, Arbeiter
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unb Arbeiterinnen, welche, nnc^bem fie

ihr färglich' Wahl uerjehrt, bie ihnen

noch uerftattete furje 3-rift bnjn nüfjen,

(ich im freien anSjnrnb'n, nnb Va-
ganten, bie, beS VnmmelnS m übe, im

Angefid)t beS dichter«, ber bie Arbeit

gepriefeu, baS dolcc far niente pflegen,

um fich jn neuem WichtSthnn jn rüften.

Nachmittags gehört ber ^la£ ben ftin»

bern, bie fid) an SHingelringelreiha nnb

gangfpiel erfreu'n. 2)cS AbenbS fann

man fehen, wie bon ber einen Seite

ein 9Nabd}cn üorfid)tig ^erantrippelt,

Don ber anbem ein Wann ted nnb

^nuerfi^tlift) baljerftapft, wie fict) bie

Reiben nähern, bei ben £änben faffen

nnb firf> jn einauber fcjjen. Unb in

ber Stacht — ba [abliefet ber Dichter

toor)l baS Auge, beim er, hinter meinem
lag, „was nnS Alle bänbigt, baS

©emeine," will nicht fehen, tt)ie 3)iefer

nnb Sencr beS 2DegcS torfeit , Don

einer ©eile jnr anbem taumelt, flucht,

wiifte lieber fingt nnb moljl gar jnr

6rbe füllt, a(§ Ijabe er ben ©ebrauch

feiner Vcine üerlernt.

Weinein ftenfter loenbet ber dichter

fein ebel geformtes rechtes ^rofil jn,

bem $)aufe, welches ber biftingnirtc

Sortier behütet, baS linfe. 5)a§ .ftauS

ift ein grofjcr Menaiffaneebau mit

Säulen, Skfluftraben, s^ilaftern unb

ftignreu berfeljen. $n jener 3cit, meiere

man, je nach S'enfart, bie 3*it beS

wirthfd)aftlicheu AnffdjroungeS , bie

3eit ber höbern ftrnctificicrung ober

be§ VörfenfchwinbelS nennt, mar baS

$ouS ein £>6iel. 3n ftilluerfchwiegcnen :

chambres stfparöcs Ijat fid) mancher
'

Vörfcujobber , mancher „Warmer in

j

Rapier" beim luftigen ßnaflcn ber
j

ßhampagncrfl afchen einer Stofcftnnbe

erfreut nnb im Speifefoal mancher

Vaufgrüuber, welcher fpäter refigniert

mieber jum gewohnten $>anficrräiijel

griff, feinem @onfortinm ein prnn»

fcnbeS Souper Don bem ©elbe feiner

leichtgläubigen Cpfer gegeben. $aS
2lat)r 1873 machte all' ber predigen

$>crrlichlcit ein jähes (Snbc. Ueber baS

.^nnSthor wnrbe ein uergolbeter faifer*

lieber Abler genagelt, bie gefchäftigeu

Redner im eleganten ftxad unb weißer

Grabate, bereu jeber anSfal) wie ein

penfionierter Wiuifler, wnrben bon

behäbigen Vnreanbienern in ebrfam*

fpiefjbürgerücher Uniform, beren jeber

einem erbgefeffenen Söiencr Viirgcr

oom ©runb nnb Armeubater gleicht,

abgelöst unb bie foftbaren Wöbein in

ben 3i'H'n«" bon undjternen Schreib«

tifchen nnb Actenfchräufeu oerbrängt

:

$aS .ftauS bient feither ftaatlicheit

Smetfeu. Viele ^ßerfonen gehen täglich

aus unb ein, folche, bie beS JlaiferS

Wort tragen unb fol^e im Gibiltteibe

unfcreS Herrgott — ich habe ®ott-

üater und) niemals in Uniform bar»

geftellt gefehlt. Unb ber GerbernS

bor'm $hor ertueist jeglichem feine

Meferenj. 6r ift groji gewannen nnb

breitfchnltrig, feine £>a(tnug ift oou

militärifcher Strammheit ; ein blan«

tudjcner 9iod, mit grauem ^eljmerl

Derbrämt, maflt bis jn ben ftüfrn,

bie mächtige «ruft ift gelb berfchnürt

wie bie 9)rnft eines imgarifchen 6beU
manneS, auf bem Raupte fitU ein

würbeooller, imponierenber 3^ f<fP^-

Söeiin er fo oor bem %t)oxe fleht, ber

ftnttliche nnb ftaatlidje Sortier, ruhig,

unbeweglich , üofl ©ranbesja nnb

Steifheit, möchte man ihn, uon ber

ibealifierenbeu Orcrne betrachtet, jum

minbefteu für einen jener afftyrifchen

Könige halten, bie uns aus zahlreichen

Üceliefbarftellnngen betaunt geworben,

^iicht minber würbeoofl als fein ruhig'

Verweilen ift fein Anf= nnb lieber*

fchreiten, baS er in ftrenger Spaltung

unb mit ficherem iritt oollfühvt.

Unb fein betragen ben Kenten

gegenüber! 2öer töunte eS fchilberu,

biefeS betragen? „3)aS betragen ift

ein Spiegel, in welchem jeber fein

SMlb jetQ*-" Goethe fagt eS. 2öie

bentlich unb trefflich erfcheint unS baS

Vilb beS Portiers in biefem Spiegel

!

©cht an ihm griifecnb ein 3nbioibnum

worüber, beffen 9iafe ihm bematelt

Dorlommt, fo erwibert er ben ©ruf}

mit feiner Wienc, feiner Bewegung

;
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in fieserer 9lulje ftarrt er über beu

©rüfseuben ^imueg unb thut , als

fäfje er ihn nietet. 9?nt)t (Siner, ber

feines ©leiten ift, fommt eine behag-

liche ^Bewegung Uber feine marmornen

3üge, SBohtwoIleu fprtc^t aus feiner

Haltung, er bliujelt gemüthlieh mit ben

Vlugen, er reicht bie £>aub bor nnb

lägt fich famerabfchaftlich in 9icbe nnb

©egenrebe ein. Srtembe ^erfouen, bie

ifjm jwar xiic^t gerabeju mißfallen,

aber boch mancherlei SBebeufeu ein»

flößen, grüßt er mit fanm mertlichem

Äopfniden. (Sine größere ©uuft bebentet

cS bagegen, wenn er, tun )u grüben,

bie redete £)aub ein bißchen in bic

£>öfje ^ebt nnb boju ^erablaffenb mit

bem ftopfe wadelt
;
bringt er bie £mnb

bis jnr Schulter, fo ifl bieS eine

Steigerung, auf meldte fich ber 9J?enfeh,

bem fie gilt, etwas einbilben fann;

nnb bewegt ber Sortier bie &>aub gar

bis jum Sdjeitel, nach ltiilitnrtfc^cr

9trt falutierenb, fo beweist bieS, bafe

eine StanbeSperfou öor ihm ftebt.

floinmt ein ©efchöpf in einem ein«

fpänner angefahren, ritrft ber forgliche

Üborwart eiuwenig feine $opfbebedung,

rollt eine Sommität in einem ftiafer

beiher, jie^t er ben £>ut, reitet ein

SÖürbenträger auf ftoljem 3elter Dor'S

£auS, sieht er nicht nur ben £>ut,

er beugt auch ben Warfen , unb er

beugt beu Warfen noch tiefer, wenn
eine Herrlichkeit einer glänjenben

Equipage entfteigt, bereu 93orf ein

frfnuurfer ftutfeher mit einem betreßten

Malaien theilt. öismeilcn gefchieht eS,

baß ein ßrjherjog in beut ©eböube

feinen Öefuch macht. £)ei, bo füllt 3h*
beu ftoljeu Sortier fcl)en ! ©eiche

iöehenbigteit, welche SBeweglirfjfeit weiß

ber ftramme, ftarre, bärenhafte 9)cann

ju entwideln! &S §at ben 9(ufd)ein,

nls berwanbelte er fich in einen Sanft*

uieifter, ber mit grajiöfer £cichtigfeit

über beu parquetierteu SJobeu eines

6alon3 Ijftpft. $er §ut fliegt uom
tfopfe, ber Senden trttnimt fich, bie

ftnttliche Wafe wirb oon bem befeu«

haften ©elüfte befallen, beu (Srbbobcn

ju fegen ; rafch eilt er jur ©laSthür,

welche beu §lur bom Stiegenhaufe

trennt unb öffnet fie fperraugelweit,

auf's Wcue bie lebhaftefte Unterwürfig*

feit bejeugenb.

3emanb fyai gefagt, 3ebermann fo

oiel 511 geben, als Unit gebührt, nicht

mehr, nicht weniger, fei SBilbung. 25er

Sortier mir gegenüber ift ein ganntilcr

ber alfo georteten ©Übung, ift baS

biftinguirtefte Jöefeu, fo mir befaunt.

&on ber ^ieuf^eufenntniS, bem pfn»

, d)ologifchen Sdwrfblirf beS Cannes
fei gefchtwiegen ; ein ©erichtspröfibeut

unb ein dichter fann Don ihm nur

|

lernen. Slber bewuuberuugSwürbig

1

bleiben feine fochmannifchen Jteuntniffe

|

auf beu Ut'tfdjicbeuartigftcn ©ebieten

jbeS SBiffenS. Söie üerfteht er fich auf

:
2BaarenIup.be unb Schneiberei! Gr

j

braucht nur einen flüchtigen 5Mid auf

! eines Wenfehen 9forf 511 werfen unb

er weiß, wie weit er im ©ruße gehen

barf. $5aS Such *>eS 9iodeS unb bcS

9JorfeS Schnitt, bie ftorm beS .ftuteS,

ber Quoten ber £)alsbinbc, bic Wör)te

ber .^aubfehuhe. baS Ceber ber Stiefel

— baS MeS ift für if>n Oon größter

^ebeutung unb fein Urtheil in biefen

fingen untrüglich. 3)cr ©oug ber

^eute, ihre Haltung, ihre Sprache —
!
mein Sortier hat fürMeS ein offenes

Wuge, nichts ift ihm Webenfache, baS

; geringfngigftc $)ctoil entgeht ihm nicht.

1

3tt einem Vlugenblirfe faßt er bie (Sin*

jelheiteu an einer ^erfou ju einem

,

©an^eu jufamuien unb bornach richtet

fich ff'» betragen ihr gegenüber.

3ch freue mich biefeS ^ortierS

;

er i|t ber Weifter correcter Gebens«

formen, ber 2t)puS einer *öienfcheu*

Igottung. $och tonn ich )itcf)t üerhehlen,

j

baß mir lnaudnnal beS DJianneS Gebens»

tlugheit einen Schauber uerurfacht,

biefe CebenStlugheit, welche iebeS

©efchöpf nicht nach bem beurtheilt,

was eS wert ift, fonberu nach ber

|

ciufjeren Stenuug, bie es erreicht hat.
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$frltn im hinter.

3?on Jlanl fliibenbtrg.

3

er ©ommet ift lobt — eS lebe

"ÜS1B ber Sinter!" — 2ttie Diele

aufeube fagen baS, tocnit bec 91lt«

weiberfommer chigejogen ift unb feine

weiften ftäbeu im Sfjiergarteu Don

93aum ju Söauin fpinnt, wenn wieber

bie rotlje ^urpurftanbarte auf bem

Calais beS tfaiferS flattert unb man
mit beu ©cfywänen in ber ©pree

inniges Eiitleib füf)lt, wenn plöfclid)

eines Borgens baS $eulutol be§ ölten

5riJ> mit einer SReiffappe überjogen

ift unb in bem ftäbtifcfyen £eif)f)aufe

ouf ber 3ägerflvojje in überrofd)enbev

9lnjal)l bie 2Bintet»^oletotS jurürf*

üerlongt werben! — $er SBinter in

Berlin — bie bier 2Botte bilben für

frfjmärmerifdje 2ttäb<tyenföpfcf)en unb

aud) für feurige 3üng(iugSf}er$en ein

Gonglomerat uon fyunbertetlei Skrguü«

gungen, Don Fällen unb (Siefen föaftcn,

Einers unb ©ouperS, 3:l)eoter=Vors

Peilungen unb Goncerteu, (Sidlaufen

unb ©pajierfabrten, unb last non

least — Verlieben unb 5>evl)eiroteu

!

$ie grofjen ©tobte fiiib eigentlid)

nur für ben SBinter, ober aud) um*
gehört, ber Söiuter ift nur für bie

großen ©täbte gefdjaffeu. £a treten

fo red)t olle Vorzüge ber Oiefibenj in

ba§ Ijeflfie £id)t, unb idj möchte 5)en

feljeu, ber behauptet, baf} fr fidj on

einem nod) fo frönen ^nli» ober

Wuguftabenb behaglicher ouf ber üeip«

$iger», refp. tfriebticbftrajje fitljlt, wie

on einem nebligen ober falten 9io*

uember* ober $ecemberabeub, wenn
bie Laternen unb ©djaufeuiter iljr

tjellfS £id)t au§ftraf)len, wenn @qui=

Vagen unb 2>rofd)!en in uuabfe()barer

Weiljc an und üoriibcrroflen, wenn
mau oor ben £äben fteljen bleibt unb

bie jaljllofen £>errliif)teiten bemunbert,

wenn lnlbfd)e 9)läbd)engefid)ter neu»

gierig unb forfctyenb aus beu wärmen«
ben Äopujen ober unter ben feber«

gefcfynüdten 9lembranbt*ipüten Ijeroor«

feljen unb fäbelflirrenbe Officiere mit

mefyr ober weniger fd)üd)terneu SMiden

bie au tfyueu Dorüber&ufcfyenben fc^lan*

ten graueugeftalten ftreifeu.

Unb weinte 91u§waljl an obenbli»

rf)cn Vergnügungen jeigen uns bie

£itfafe*©äuleu! — ftür Familien,

wenn wir uon ben Stljeateru abfegen,

jwar Weniger als wie für 3ungge»

feilen, aber bie lederen überwiegen

ja aud) bie erftereu um ein Sebeuteu»

beS. 5BaS wollen beim 511m größten

jtt)cil bie in Söerlin woljnenbeu ober

auf längere refp. lürjere 3 e '* &' fr roc *s

lenben Cfficiere unb Äeferenbare, ©tu«
beuten unb Jlünftler, Jlauflcute unb

j£ouriften anberS, als fid} amüfieren?

~ Unb ju welker SageSjeit amüfieren

fie fid) am beflen? — $eS NbenbS!
— Unb wo am liebften? — 9tun,

in jenen £ocalen unb ©älen, bereu

Hainen (£ud) auf minjigen 3^telu in

ben belebten ©trajjen in bie $>anb

gebrüeft werben unb bie 31jr fonft aud)

au beu Sitfaji=©äuleu lefen fönut:

in ben lleiueu Gafe'S unb SBeinfnei*

peu, fenntlid) fetyon uon aufien an ben

gelben ober rotfjen ober blauen Com«
peu Ijiuter beu uerftaubteu ©aibiuen,

wo junge fogenannte „Hainen" @ue^

baS t^eure unb fc^lec^te Söier Porfejjeu

unb Öue^ nin^t e^er in SRulje laffen,

bis S^r auef) ibren C1,,l,9cr >,ni) 2)urft

(ber notabeue ftets ba ift) geftillt ^abt,

ober in ben „Cärur'sÜljeatern, wo
Stüde wie ber „©efdjunbene JRaub«

rittet" gegeben wetben unb wo baS
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^ublifum geräuf^ootlft unb oft and)

j

wifciger mitfpielt, wie bie Sdjaufpieler,

ober in ben wenigen noch erhaltenen,

weiftenS in Vellern befittbli^cit „im«
geltangelS", wo gefefjnüntte SBciber

leicht üerftänbliche Sieber fingen, ober

in jenen mannigfaltig bariirenbeu

Saflfälcn, Don ben mit lusuriöfefter

^rad)t auSgeftatteten, wo baS Gntree

brei 5)larl beträgt, an bis fyxab 511

ben oerfterfteit Üanjlocalcn, wo (Such

ber Üanj mit 10 Pfennigen ober ber

ganje Stbenb mit einer falben SRarl

angerechnet wirb.

töüdt Sffieihuaehten näher, fo wirb

bie Strafjen^hüfwguomie eine immer

lebhaftere. Schon Witte Wouember

geigen fich bie fliegenben Vorboten beS

befeligenbften unb beglüdenbften ftefteS

unb faum finb WbcubS bie latenten

angejünbet, fo bernimint man bie oft

jubringlicheu unb lauten, oft jaden unb

flehentlichen Stimmen ber frierenben

unb hungernben Jlinber: „Kaufen Sie

Schäfchen, £>err, einen Srofchen baS

Stüd." — „6enen Sechferbe knarre!"

— „£)ier immer noch Söalbbeibel, fie

brummen wie bor'n $aler unb foft'u

bloS 'neu 3rofchen!" — „#ompcU
männer, fooft Hampelmänner, $reiS

nach Söelieben!" — Unb bie faft

fämmtlich in jugenblichftem 9(lter fie«

henben Ausrufer mit ihren jerriffeuen

#ofen unb bttunen Rädchen finb be»

müht, ihre Wrtifel recht bernrhmlich

felbft jur Sprache Tonimcn 511 laffen,

benu rechts unb linfs, oorn unb hinten
;

hört man bie nicht gerabe melobifch

ju nennenben Üöue ber knarre unb

be§ 2öalbteufelS.

Unb wenn bann ber Ghriftmonat

gefommeu ift unb in ben Schauläben I

bie orrführerifchflen unb bcgehreuS*

werteften Stüde parabicren, unb faft I

ein Seber mit feinem Rädchen befchweit I

Slbenbs nach #aufe wanbelt, bann ift,

'

faft über Wacht, auf bem Schlofjplafce

eine luftige SJubenftabt entftanben —
j

ber ^Berliner SBeihuachtSmartt, unb
9llt unb 3ung ftrömt im toflftcu

Schmufcwetter \m unb trippelt auf

frhwanfenben Sörettern burch Wegen*

lachen hinburd) unb befieht fich oie

taufenb bunten Sachen unb Sächelchen

unb läjit mit orbeutUchem Vergnügen

ben gerabeju ohrenjerftörenben £ärm

auf fich einwirfen. Unb bann taucht

vielleicht inmitten ber ^aftenbeu unb

faufeuben unb feilfehenben SHenfchen»

menge eine h«>he ©fficierSgeflalt auf,

ein ober jwei 9Jläbchen am 9Irm füh s

reub, unb baS ©cficht beS echt beutfeh

unb bieber auSfeheuben Cannes mit

bem blojiben Vollbart brüdt Schagen

unb Seluftigung au bem j\u Schauen*

ben aus. Keiner achtet bei bem tropfen

beS Siegen» ober bem ÜÖehen ber

Schueefloden näher auf ihn, unb bann,

burch 3 ,l fafl, blief t ihn irgeub 3emanb

fdjärfer au unb faßt nach 0fin &ut /

läjjt aber rafch mit einem leichten

ironifchen £äd)eln über fich felber bie

$anb wieber fiufen, bor fich hinmur»

melnb: „Wein, biefe Wehulichfcit!-'

Unb er hatte fich boch nicht getüufcht

unb hätte getroft grüßen föunen, beim

ber Cfficier war — „Unfer ?yri&",

ber Stronprinj beS beutfehen 9teid)eS!

Sinb bie SBeihnachtSterjen tyxab*

gebraunt unb h^ben fleiue ßinber«

hänbeheu ben Saum geplüubert, fo

fliegen bie (Sinlabungen nach allen

Seiten aus — „bie Saifon h fl * öe *

gönnen!" — $ann rollen WbenbS

bie Equipagen burch bie meufchen*

überfüllten Strafjeu, unb gepufcie $a*
inen unb Herren im 3?rad mit Or*
benSbänbchen fifcen barin, unb in ben

bornehmen, fonft fo bunfel unb cruft

baliegenbeu ^aläfteu ber „Siuben"

unb ber 2Bilhelmftrafje finb bie langen

genperreiheu ftrahlenb erleuchtet unb

man hört bie klänge raufchenbec

9)cufif unb ficht burch bie ©arbinen

bie Schatten borüberfchwebeuber ^Jaare.

3n biefer Qtit finben auch bie

grojjeu öffentlichen 93älle ftatt, bie ja

ben bebeutenbften Wcij beS grofjftäbtU

fchen £ebeuS ausmachen. SBoflen wir

einige berfelben befucheu unb wollt 3lhc

mich borthin begleiten ? — £em bor»

nehmften biefer 33äIIe, bem Sub»
18
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fcription*bnll, muffen mir mof)! ©aal, bet unten mit foftbor gefleibeteu

ben Vorrang laffeu, beim er oerfammelt,

trofcbem bie Sheiluahme baran 3ebem,

Damen, mit glönjeubeu Offuiereu,

mit Sperren in feltfnmeu Uniformen

ber eine? 3Mllet* ^ab^nft wirb, frei» nub im ftxad, mit frembläiibifcbeu

fteht. boch immerhin einen giemlid) Militär» unb Diplomaten fo bidjt

erduftoen flrei*. Der „©ubfcriptiou*« .'angefüllt ift, bafj ein !Bormärt§foiumen

ball" — er briicft für bie gefellfdjafU nur fdnoer, feljr fctnuer gelingt. Unb
liefen Sioöijiunen unb 9iomjeu alles all' bie* jufaimiien: bie 9)iufif, ber

©läiijenbe unb prächtige, Sittereffonte lic^tüberfltitete SRaum, ber eiufchmei«

unb Wmüfaute au§, roa* bie „grofce a^elube SDuft feinen ^}aifum*, ba§

@efellfd)aft," tua* nicht nur „tout SBIi^en ber Diamanten, ba§ ^unfein

SÖerliu", fonberu auch bie (Svöme ber ber golbftrofcenben Uniformen unb

gefammteu ^rooinj in gefellf^aftlidjer
1

jahllofeu Orben*fterue, ba§ £)iu- unb

£)iuficht ju bieten oermag. ©rhält bod) Vermögen öer Plaubernben, mebifiereu*

aujjerbem ber SBafl noch eine befonberc ben, Iritifierenben Wenge, biefe* 3)teer

9lnäiehuug*:roft, ober fageu mir rieh« uon meinen Sdjultern unb 9(rmeu,

tiger eine befonbere SBeilje, baburd),
[

Uon cofett frifierten *D(äbd)enföpfen unb

baß fict) ber £of, bojj fic^ namentlich fchlanfeu fjrnufiigeftniteit erjeugt ein

bie faiferlidjen $)errfchaften unter bie
,

ungemiffe* IStma*, meldje* eiufchläfernb

Wnroefenben mifchen, bajj au biefem bie
s
^l)autnfie umfängt unb fte boch

9lbenb bie fo ffreug gegoltenen ©renken
|

auch immer mieber Don Beuern anregt,

ber Gtiquette falten, bofj biejenigen 1 ein ßtma*, ba* fid) ferner befdjreiben

Greife, meinte fonft in ba* löuigliche unb fchilberu lägt unb ba* uu*, wie

©chloft nur gegen eine t)albe Warf ber Duft füfjer erolifd)er Blumen, auf

Söillelgelb Gilltritt erhalten, in bem* lurje 3^it in ben 3"ftaub eines frönen,

felbeu SHoiime unge&uutugeu mit ben
\

berüdeubeu Traumes ju fefcen Oermag.

Streifen üertefjren, meldje [ich &u ben be*
\

Dod) oerlaffen mir uufeveu Sogen»

lannten „oberen 3^»l«»K»b" rechnen
\

plajj unb füllen mir im*, bie breite

unb benen ba§ ^orquet be* 5öeij?en Freitreppe ^iniinterge^eub, mut^ig in

©aale* oertrauter ift, mie ba* mit ba* farbenprächtige, faleibojlopartig

gnomenhafter ©chnelligfeit ^er^eftelltc mechfelube ©emühl. 6* ift allerliebft,

^arquet be* Cpernhaufe*.

Da* fteft übt aber auch mahrlich

einen bebeutenben, uuoergefilichen 3«» s

ber aud. 6* ift ein glai^ooller, ein

beraufdjenber 9lnblirf, menn man, oou

fo laugfam unb behutfmu üormärt*

gefchoben unb gebrängt ju merbeu,

babei ftet* Weueö erblirfenb unb uon

ben fid) unterhaltenbeu 9lugeublid*»

Nachbarn fiel* Weue* höreub, balb ein

ben jugigeu (Sorriboreu tomiuenb, in pifantc* .^iftördjen über eine fd)öue

bie goper* unb bann in eine ber Vogen

be* erfteu Diange* tritt. (Sin langge*

behüte* „911)!", ein unbemufiter Saut

Winoefenbe, balb eine 9)(einung§«

Differenj über jenen frembartigen Cr»
ben ober ein Urlljeil über biefe loilette,

ber 2)erounberung, be* ©tauneu*, ber , balb einen fa*noäriuerifd)eu 9lu*ruf über

greube entfährt ben Sippen ! Gine jenen fc^öneu ^)al* unb jene cloffifetjeu

blenbenbe ftMe uon £id)t ift über ben 9lrme ober bie* bunfle, uielfageube

ungeheuren, golb in wei& gehaltenen 9lugeupaar in bem hübfehen blühenbeu

flogen Staum au*gegoffen unb läßt bie 1 2)(äbcheuantli|j ber gerabe Uorüber=

fe^öue 9lrfhiteltur prächtig h^uortreten;
j

fchmebenben jarten brünetten tjfee. 9lch

bie Sogen fiub bi* ju ben lefjteu ober* i ja, man fybxi unb fief)t fo Manche*

fteu ^(ä^en mit einer unzähligen,

feftlich gefleibeten SWeuge angefüllt,

bie ftimmuiigsuonen «länge eine* um=
fangreichen OrchefterS burchratifchen ben

auf einem <5ubfcription*bane! — —
3n ben unteren Sogen fifcen bie

fürftlicheu ^erföulichleiten unb bie

©efanbten mit ihren Damen — ftolje
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tWoitien, mit bcr ©cfdjichte ihrer täubet

nteiftcnd mg üerfnüpft. llcberhaupt

tft voohl Slfled t)'m uereint, roa» Berlin

an großen imb Meinen ^Berühmtheiten,

an mehr ober weniger befannten Saged»

gröfeen aufweist; bie frönen fünfte:

ÜJiufif, $heater, Literatur, Malerei nnb

Sculptur fjabtn i^re J£)anpt=5.?crttetct

gefenbet, um fie ift oft eine Heine

Corona öon SJewunberern unb 9ln«

betern uerfammelt, bie fid) in glatten

Schmeicheleien, in platten $h™M er*

gehen.

Um neun Uhr entfielt cjen>ör)itltcr)

ein plöfcliched drängen unb Schieben:

ber £of ift in bie i'oge eingetreten,

unb nadjbem ber $h« genommen, er»

folgt ber Umjug. (heeflenj hülfen,

orbendüberfät, fchreitet mit bem gol=

benen Gereiuonienftabe boran; bann

eröffnet ber ßaifer, gewöhnlich eine

hofje fürftliaV Same, bie in ©erlin

gerabe jum SSefud) weilt, am 9lrm

führenb, bie ^olonaife, unb biefem

'

^ßaare fdbliefien fid) bie Uebrigen an, i

faft bie gefammten ^rinjeu unb ^irin«

!

jeffinnen bed föniglicbeu ^aufed. —
$ie SNenge tritt jurüd unb berueigt]

fictp tief; oft beehrt ber tfaifer ober

ber Äronprinj biefe ober jene $)ame,

biefen ober jenen £errn mit einigen

freunblidjen Sorten, unb bann ift für

ben SBetrcffenbeu ber 5tag ein eroig

benfmürbiger.

9tad) bem jweiten Umjuge beginnt

ber $anj, beut ff bie 3ugenb eifrig

wibmet. $ie ©arben fönnen ba in bad

ftcuer grfjen, in bad fetter blifcenber

unb jünbenber fct)önec klugen, unb fie

tr)un ed auch ftetd mit 9)<uu) unb
Sludbauer. 3}ad Gibil nimmt Übrigend

barin ben tfampf mit ben Büngern
bed Ward auf unb Ijält tapfer auf

biefem glatten Selbe Staub, bid gegen

jioei Uhr bad ilhtftre fteft fein Diel

ju frühes (Snbe finbet, aflerbingd noch

nicht fein @nbe in ben träumen Ijolber

Räbchen« Köpfchen !
—

„Les extremes se touchent" —
auf ben Subferiptiondbafl ber Gor pd
be 5Batlet«3Jatl! — 9ibwecf)dlung

unterhält, unb wenn wir im Opern«

t/aufe auf ba« ©cnauefte bie ©renjen

ber Gtiquette eingehalten, fo fönnen

mir und' bafür tt»ot)l bei ftrofl ein

wenig gehen (äffen! 5Bad ttjnt'ä auet)?

— ©ilt bod) ber Gorpd be Met*
©all bei fielen ald ber Inbegriff allen

Wmufementd, weife boch 3eber, ber

einige 3 f it Berlin gelebt {jat unb

3eber, ber öfter aud ber ^robinj l)ier»

^er tommt — „bed Slmüfierend rjatber" r

— meld)' eine 93ebeutung bie obigen

voenigen SBorte haben, unb bei ihrer

Nennung fchon ficht er im ©eift ben

burch jahllofe flammen tagedhefl be*

leuchteten ©allfaal oor fich, erblirft

eine lachenbe, ploubembe, fcherjenbe,

bunt burcheinanber roogenbe SJcenge,

unb Oerniiumt bie luftigen, einfehmei«

chelnbcn $öne eines feurigen Saljerd.

fcicfcd 33ilb bietet beim auch je&t wie*

ber bad tfrofl'fche Gtabliffemcut bar,

ein S3ilb, welche* in jeber Minute

mechfelt, welchcd, meun man cd auch

fchon oft genug gefeheu hat, boch immer

bon neuem feffelt unb intereffiert.

JJBährenb ber legten bret Saljre

hatte fich bad gefammte Gorps be

99aflet ber fönigltcheu Üheoter für bad

Selb feiner nicht officieflen 3:^ätig!eit

ben palmengefchmütften Staum bed

Söintergartend auderfeheu, aber bie

933ahl toar feine ganj glüdliche gc«

mefen ; bie ©tammgäße bcr Gorpd be

©aUet-SJäHe maren ju fcl)r an ßrott

gewöhnt, fie fannten ba jebed t$\ed'

chen, jebe Wifehe; jebed Cuobrat bed

parquetierten 3»6&obend toar ihnen

oertraut, unb ach, toieoiel füjje unb

theure — „thener" oft in bed Söorted

eigentlichfter öebeutung — ßrinne»

rungen oerfnüpften ftch mit „ßroH!"
— £ier hatten ihre Später fchon galante

Abenteuer erlebt, fyitx hatten fie, bie

mürbigen Nachfolger ihrer cheres peres,

ald blutjunge Officicre ober augehenbe

©iplomateu ben erften leichtbefchroing«

ten Slttg in bad grojjfläbtifehe Ceben

unternommen, fyaWtn fich taufenbmal

im Greife gebreht unb ittct)t biet

roeniger oft bad ©ectglad an bie

18«
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Sippen gefefct, Rotten fich gern, ach, wie

gern, bon ©ott 9lmor auf mancherlei

Irrwege führen laffen, benn biefer

Keine lofe ©ötterfd>eim ^errfcfjie nnb

herrfcht noch tytx mit feiner „(Sngel»

fd)ar" als unbeftrittener Uriumphotor!

Uub mit bem Ueberfiebelu ber GorpS

be SöalletsSBäHe bon Stxott jum Söinter*

garten hörten all' biefe birecten frönen

(Erinnerungen auf, man fühlte fid)

iiic^t fo ^eimifc^ in ben neugewählteu

Räumen uub feinte fich nad) ber alt*

gewohnteu lieben Stätte am SlonigS«

plafc jurüd! — $iefe Se^nfuc^t würbe

enblirh im bergaugenen 3aljre erfüllt,

uub al§ eS betanut würbe, bajj bie

alte uub junge ©arbe ber JBafleteufen

uub 33aflettäu$er fich bon neuem ftrofl

äuwenben würbe, ba gieng ein lauter

3ubet burch bie Sfeiljen beS lebenS*

luftigen S3erlin uub bie Carole mürbe

ausgegeben, ba& nunmehr deiner fehlen

bürfe, — „uub Nile, Me famen!" —
9luf 10 Uljr ift getD&^tilic^ ber

SÖeginu beS MeS feftgefe&t, uub eine

halbe ©tuube barauf, wenn bie lodenbe

SBaljermufif bie tJ-üjje uub ftüjjchcu

fehnefler bewegen macht, ift ber grofje

©aal faft ganj gefüllt uub ber 5)ienfd)en*

ftrom mu| fid), um Suft ju gewinnen,

fcfiou in bie 9tebenrüume ergießen.

„5Öcr jählt bie Völler, Yetuit bie 9?a=

men — " bie fich ^ier ein 9ienbejbouS

geben, um bie 9Jad)t Dom ©ounabenb
jum ©onutag möglichft luftig ju ber«

leben! EtaStcu erfcheinen jefct nicht

mehr in großer 9lnjaljl, ber ©efefl*

fd)aftS»9lnjug bominiert, aber bie meiften

Manien mannen bom 6arneoal§-9lea^t

©ebrauch uub erfd)eineii mit berhüll*

tem 9lntli£, b. h« fie berbannen bie

läftige uub untleibfame Sorbe uub

wählen bafür ben fleibfamen fchwarjen

ober weifjen ©pifccufchleier. 9)tan muß
über bie große Wnjahl ber anjiebenben

uub grajiöfen (Srfcheinungen ftaunen,

bie ben SRuf Berlins rechtfertigen, baß

eS unter ben ©roßftäbten ben höchften

^rocentfa^ r)übfdher^äbd)en beherbergt.

Gin ungemein reichhaltiger Damen»
iölumenflor — wer !ann eS berhin*

bern, baß auch manche nette ^flanjen

unb ^flftnjchen barunter finb! —
finbet fich ftets ein, unb an $erren,

bon ben alten weißföpfigeu Scbe*

männern mit bem 9)tonocle im 3(uge

an bis h r™b ju bem neunzehnjährigen

©tubenteu ober bem „^reffier", bem

OfficierS*9lfpirantcn mit forgfältig ge»

fcheiteltem £)oar, ift auch Langel,

fo baß fich bie 3«hl ber Slnmefenbeu

wohl auf taufeub beläuft.

3a, ^Berlin auulftert fich l,"b eS

amüfiert fich n" biefer ©teile uub an

biefem 5lbenb ganj befonberS! 2öelcV

ein Sachen unb ©chei-jcn, welch' ein

gegenfeitigeS 3 lir"ff >i »nb Wieden, wie»

biet glühenbe 3Mide werben getaufcht,

wiebiel offene unb berftohlene $)änbe*

brütfe gewechfelt, wie brehen fich w« rs

belnb bie $aare nach ben klängen beS

ftarfeu OrchefterS in ben bon £>erolben

abgefperrteu Greifen umher, überall,

wohin mau ficht, Suft unb Ofrc,,be,

gröfjlichfeit unb £)umor, llebermuth

unb — Ceichtfinu! — Unb wenn man
genug getaujt unb barauf bie trorfenen

Sippen mit ber eblen 93acrf)uSgabe an*

gefeuchtet ffa\, bann eilt mau bon

neuem in ben ©aal, benn tfaiifa"""

gefchmetter (iinbigt au, baß bie leicht»

bezwingte ©chaar ber Säujerinnen

uub Üäujer ihren ßiujug ^ält uub

balb jene biel ironifierten GuabriQen

uub TOaSfenfchcrje aufführen wirb.

Unb finb biefe borüber unb ift auch

ber ftampf um bie hiflorifchen lleineu,

mit Konfitüren befchwerten Luftballons,

bie ju Dielen hunbert 5)ujjenben au

ber £ede hängen unb jeitweilig tyx*

nieberflatteni, ausgetämpft, fo geht eS

Wieberum jum SLauj, ober jum ^lau*

bern beim perlenben ©ect, ober jum
ilofen in biefem unb jenem berfchwie»

geuen ©ange. Unb je mehr ber %e\$ex

ber Uhr borrüdt, befto toller, befto

auSgelaffener wirb ber Srubel. 3)ie

9lugen leuchten bofl 5uft unb ffier»

langen uub bie £)äube taufchen man»

chen berftänbniSboflen, bielfagenbeu

Srud! 53oO ungeftümer Seibeufchaft

wirb ber ©öttin Sterpfichore gehulbigt,
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bie Süjje lieben fith lebhafter, bie Sinne

umfchliefeen heftiger bie Säujerin. —
SBruft nn ©ruß unb 9(uge in 9tuge,

nnb man irintt fo gern baS ocrjc^renbc

gener auS biefen beget)renben, biefen

beijjen, ^eräbetfengenben SMicfen! —
SBamt ber SBnfl fein Snbe finbet ?

— 2öer tann baS fagen! — SÖenn

©Treiber biefeS fortgieng, — unb er

war nie ber £efcte — funfeite föon

oftmals bie Sonne ob beut Raupte

ber Siegesgöttin auf bem ftönigSplafc

unb bie 2ramwat)S tarnen llingelnb

baljergefahren
;

rafc^ binaufgefprungen

unb in baS nächfte SBiener Safe —
ber Jag ijt ja boefj nun einmal an»

gebrochen

!

3n biefen GarnebalS » Monaten,

bem Januar nnb Februar, bergebt

lein 2ag, ober beffer Wbenb, an bem

nicht brei, öier, fünf öffentliche JBäfle

ftattfinben, bie afle wie ein (Si bem

anberen gleiten unb meiflenS auch in

unbebeutenben, felbft ben Ginge»

weiteren nur oberflächlich belonnteu

GtabliffementS ftattfinben. ftür bie

tiefte beS ^ringen (Jarneöal felbft ber*

fdjwinbet baS Sutereffe mehr unb met)r

;

bie fo pomphaft angefünbigten „SRaS*

fenbäfle" finb meifteuS trauriger 9(rt

— aßeS anbere ift auf ihnen ju finben,

als gute 2ttaSfen unb Junior, &übfcf)

unb unterljaltenb ftnb bie größeren

fteftlichfeiten in bem ftoljen SBinter»

garten beS 6entrol»£>otelS, ju bem

fich ftetS ein zahlreiches ^ublifum ber»

fammelt, um bie „5öeaute§" bei elef

-

trif(t)em ficht ju bemunbern, ober auet)

— ju belächeln, benn GbifonS „glanj*

Dolle" drfinbung ift ber ©chminle unb

bem ^uber rctfjt abtjolb. 3m 2öinter=

garten werben auch bie grojjen SBälle

beS Vereins „berliner treffe" unb

beS „^Berliner ßünfilerDereinS" abge»

balten, bie oft ben ©lanjpunft ber

©aifon bilben.

„$)ie Saftenjeit" geht in Serlin

meiflenS fpurloS borüber, benn —
„es wirb rufng weitergetanjt". (£rft

wenn ber „93orf" am Äreujberge auS»

grfrfjenft wirb, wenn bie 3^*un 9fU
melben, bafj bie erften ©trolle aus

ihrem Nachtquartier bei „Ü)iutter©rüu",

bulgo Tiergarten, aufgesucht wur»

ben, wenn bie 9Honumente unferer

ftelbherren unb Siebter bou ihren

SBretterbüflen befreit werben, unb Gro*

cuffe unb ©chneeglöcfcben am Couifen«

$enfmal fcf)üchtern ir)re Häupter er*

heben — bann erft nterlt man, bajj

bie SBinter = tfuftbarfeiteu fi<h ih rf,u

(Snbe nähern unb ba& 93erlin fanft

unb allmählich ju feinem ©onimer-

fölafe einbrufelt.

ifou Öem Jultanie unferer literarnrifdjfn (Organe-

6tn gtuifletott titm Yinns JUalfer.

'S ift ein wahres ©lücf, Schrift*

ftefler jit fein.

$ie 9lieberträchtigfeit ber 3Renf$ett

unb bie 9lrmfeligfeit unb 93erfet)rtbeit

ihrer Einrichtungen erträgt mau nach*

gerabe mit Ceichtigleit, wenn man bar»

über feinen 3">ru recht t)inauSbonnern

tann über bie Äöpfe. Stamm finb

bie fchärfften ^ßrebiger auch immer bie

fettejteu Pfaffen. SDaS wollte ich o^ct

nicht fagen, baS papt nicht auf ben

©chriftffeller. 3)iefer jeboch ift nebenbei

auch häufig ein bijjchen dichter unb

wie er einerfeits uiebevreifet, fo fchafft

er fich anbererfeits baö 3^«fl* to'it er

e« h«ben will. 3ch woötc übrigens auch

baS nicht fagen, benn je füfelicher fo

(Siner fäufett, je pattlichere Cuftfchlöffer

er aufbaut, befto hungriger ift er.

$aS t)eutige ^ublitum wirb nur
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unwirfdj, Wenn man iljm wa§ Schönes

unb $of)e8 borbia^tet, entweber »eil

iljm banott) umfonft bic 3ä()ne mäffern

ober weil man bamit ba§ ©ewiffen

jwidt. Sbealifierenbe ober gar morali-

fierenbe Joelen — lafjt fie geljen,

lajjt fie laufen!

3ft gut ! fagt $an3 Sotb>b>, ber

Siterat, ift re$t gut, ja fogar fc^r

gut! 3d) bin weit lieber 9tealift, weil

id> babei ineinen #opf nid)t anju»

ftrengen brause. 9lbfdjreiben, wa§ i$

oor mir felje, baS ift mir f$on in

ber Sa^ule bon Statten gegangen. 3a
nod) meljr, idj> werbe Qiuä) einen Ute«

rarifd)en *Dlaterialiften abgeben, einen

(SlaffiferbeS neunzehnten 3al)rb,unberts,

beffen 3ritgcti0fffn gewefen }u fein

(Sud) eine ©lorie geben wirb, um bie

(Sucty norb, bie Schweinehirten be§

ncid&ften SaljrtaufenbS beneiben werben.

Unb nun, Sljr *Dlitmenfd|eu, nun
befdjjreibt (Such 9)leifter £otljaI)n ein«

mal einen Bretterzaun, ber hinter bem

£aufe ftc^t. $a§ ift ein fcheinbar un=

wefentlicher ©egeuftanb, nid>t wahr?
Sdjeinbar, fage ich, benn benlt (5ud)

einen folgen 3^"u, wenn er alt unb

morfcb, wirb unb in ber gffu^tigteit

riecht wie ein Sumpf bor bem ©e»
wittcr. $cntt Gltd) bie taufenb ^ßilj«

d)en, bie au§ beu moberigeu Balten

herborwachfen, bie unjäljligen Sufect*

lein, bie au§ ben Spalten frieden.

$er Staarmajj ^oeft fich auf ben 3aun,

nimmt etliche fo $bicrd)en ju fid) unb

läftf etwa3 Ruberes bafür ba — woran
ber 3Md)ter eine pathettfd)e 9lpoftropbe

über beu Shei$lauf ber 9catur ju

Inüpfen berftebt. Sefct erft tommt an

beu 3«»» empor ba§ ©eranlc ber

Ueffeln unb $ifteln, unb obwohl bie

Säuchen leine ftreunbe bon berlei

grünem Salat finb — fagt ber geift*

bofle SchUberer — fo füllen fie fid)

borf) biugejogen unb wühlen mit ihren

Düffeln ftwitoen bem ©ctrftute, beffen

Bluttmerf neibifd) WancheS berbedt,

wie e§ ein gewÖbnlid)er 3Md)ter netbifdr)

berfchmeigen würbe. 9lber unfer mo«
bemer Grjäljler weilt im eutjürfenbeu

SBohllaut feiner Spradje auf be§

Sd)weine§ geringelten Schwonj, in

beffen %\\den unb SBcbeln bie ganje

fiuft bes grunjenben SBefenS fich jeigt

über ben ftunb.

$a§ ^ublifum jaucht. 25er Citevat

erblajjt. ($r wollte nichts, als ben

fonberbaren Öefömad berufnen, aber

baS liebe ^ublifuru b,atte ben birfen

Spott gar nia^t bemerft. — Söelch'

ein ©Kid, ba§ ©raben gelernt ju

haben, um nicht Sdjriftfteller fein ju

müffen! fo ruft £an§ Cotbahn aus

unb fchlcubert bie fteber |, 01l ^ #

Slber ein Ruberer h*bt fie auf, benn

Srf>riftfteller 511 fein, baS ift unb bleibt

borf) ber fchöufte Üraum ber ßinber

be3 papierenen Zeitalter». $er$cinbcr!

5>er neue £err ber fteber jebon}

ift ein 2Sunberlid)er ! 6r ift ein 2Nann

in ben befteu Sauren, aber mit bem

fcbjedjteften Junior. 3>er b^ält bie Seber

für ein Schwert unb will b'reinbauen

bort jumol, wo Spurten an ben

woljlbefefcten tafeln fi^eu unb bort,

wo Ijinter ber gleißenben Bigotterie

unb £)emi)elei bie Schelme Dorfen, bie

fid) Patrioten nennen unb ^reunbe

bc§ Bolle?, unb bort, wo fid) 25iebe

unb IRrtuber hinter bem breiten Äüden
;be» ©efe^cS oertricrb,en unb 5Raffen=

mörber \id) mit bem b^e^ren Sdjtilbe

be§ Baterlanbeä beden.

3)a§ tonnte 'mal ein frifdjer, frölj*

lidjer flrieg werben — nia^t, wie

bi§ljer, gegen ba# Sc^lecb^te, ba§ olle

Söelt al0 fa^lea^t nennt, foubern gegen

!
jene§ Sd)lod)te unb ßlenbe, ba§ unter

ber (ftiquette be§ ©uteu unb 2ugeub*

b.aften ber 2Öelt Sanb in bie Singen

unb &öfle in bie $>erjeu wirft.

©leia^ jum Beginne fc^reibt ber

naioe Streiter für ein grofje? Blatt einen

|

Wrtifcl gegen bie geinbc ber {Religion, bie

in berüdenbem Sa^mude ben buntefteu

^etifc^bieuft treiben, wäbrenb ba§ ^)er5

\

be§ gottburftigen BolteS öbe unb ob^ne

I

£abe oerfrb,macbten müffe.

5)er v
ilrtitel fommt bon ber 5Re-

. baetiou jurüd, begleitet bon einem feljr

1
berbinblia^en Schreiben : $er Stil fei
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glänjenb, bie Satire braftifch , ber

Stoff tlnr, bie Veweggrünbe mit

feltener «Srfjärfe behanbelt. Allein cS

gäbe im Canbe eine einflußreiche Partei,

welche fich etwa getroffen fügten unb

nnferem Statte fchaben möchte. Vielleicht

fönne fich ber #err Vcrfaffer ent»

fließen , einen etwas harmlofercn

©egeuftanb \\\ wählen %\\ einer Arbeit,

„auf welche mir fchon im Vorhinein

nnfere £>aub legen" n. f. w.

2öoü,lan , eS gibt noch anbere

Stoffe, bie fich in ber $hat harmlofer

geben laffen. $)er 9)laun fchreibt eine

Lobelie, in melier er bie mobemen
Ghefüubcn behanbelt, aber nicht fo

wie ber ftraujofe, ber fie liebenSwürbig

macht, fonbem fo wie ber ehrliche,

mutt)ige Wann, ber baS tfafter ohne

SMasfe unb ohne Schminfe burch bie

©äffe peitfeht.

25er 9?ebactcur bebauert fef)r, and)

bie 9foDelle retourniereu \\\ müffen,

bebauert eS uinfo lebhafter , als fie

wirf lieh ein Weiftcrftüd ber <Sr&A(j(iing5*

lunft fei, bie ©^nratteriftit ber h«» 1

bclnbeu ^ßerfonen Doli paefenber 2ünh*s

heit. ber Aufbau ber9coDelleiu fünftem
(Sbcnmaß unb bie ^atafttop^e Don

gcrabeju erfchütteruber SSirfuug. (Sr

beglüctioüufche ben Autor \\\ feinem

großen Talente. %<\i Vlatt aber jähle

unter feinen Cefern Diele grauen unb

auch j""Qf Räbchen unb würbe fich

buvch Abbrucf biefer Arbeit ber©efal)r

ouSfetjen, eine große Anjal)! ber

Abonnenten ju Derlieren.

Gi richtig, fo ein Sournat hat ja

boch nicht ben 3wccf, eine geiftige,

üttliche Wiffion ju erfüllen, eS ift nur

ein ©efcfjäft, baS ©clb einbringen fofl.

Hub gerabe jene £eferiunen würben

ihr Abonnement abbrechen, welche Don

ber (Befrachte irgenbwie olteriert worbeu

wären — ganj natürlich!

9tun fann unfer Citerat eine ber

Weiteren (Sinlabungen berücf fichtigen,

bie ihm Don Dielen Seiten jugeheu.

Dem größten $ageSjourual beS

^anbeS fenbet er eine ber wichtigen

Arbeiten , einen Auffcn) über baS

Vörfen» unb Spielmcfen in ben tleinen

unb großen Cotterien, über große ©e«

fchäfte mit flingenbftem Hainen Dor

ber SÖclt unb erbärmlichfter Nichtig«

teit in ihrem ©runbe; über baS Un»

wefen ber barauf bezüglichen groß«

fprecherifcheu, irreführenben, oft gerabe*

ju lügenhaften Snferate, über bie Ve*

ftechlichteit aller Söelt, in welcher Seber

3ubnSlohn auf bie#anb nimmt, wenn
biefeS ©elb nur einen anflünbigeu

Sitel hat; „beftechen" läßt fich deiner,

baS ift wahr, wer ba befchulbigt, ber

fann eingefperrt werben u. f. w.

2ÖaS fchreibt ber Gh?frebacteur

jurücf ? „©eehrter £>err ! ÜÖaS Derlaugen

Sie, bflß Sie biefen fatalen Artifel

jurücfjiehen unb in feiner Söeife Der*

öffentlichen ? Stur einige Warnen Don

^erföulichfeiten fehlen, im Uebrigeu ift

baS Schriftftüct fo meifterhaft Derfaßt,

baß Sie fich wit gutem ©ewiffen für

beffeu fofortige Vernichtung jmeitaufeub

©ulbeu geben laffen fönneu. So Diel

hat fi<h ""fereS SöiffenS für bie 3u«
rücfjiehung einer feiner neuereu Abhaub«

lungen $r. 9t . . . auf bie £>anb jahlen

laffen, berfelbe Wann, ben Sie als

unerfchroefeueu Kämpfer gegen bie Gor*

ruption anführen. 2Bir befaffen uns

mit folchen Arbeiten felbftrebenb nicht,

ftellen Ahlten biefelbe hiemit jur wei*

teren Verfügung unb zeichnen ic. ic."

5Bie beut ^ariitfofeu Schviftfteller

nun geflieht? Alfo ein Steooloer»

Sournalift! Hub wer ift baS Vlott,

baS mit folchem .^ohue biefen Artifel

jurücfwciSt ? ($S ift eben auch cxn

Organ jener wirtfehaftlichen 3»ftä»be,

bie %\\ mit heiligem 3<>rne ju femi«

jeichuen fuchteft.

(Einmal läßt fich m»fer Autor bei«

fommen, gegen bie Verbohrtheit ber

UageSpreffe ju fchreibeu, bie jahraus

jahrein nichts als potitifcheS Ökjänfe

cultiüiere unb ihren politifcben $ageS«

^beulen alles Anbere, Alles, was fonft

in ber 5Wenfchheit für groß unb ebel,

für Stecht gegolten, unterorbneu ober

hinopfern lönue. SelbftDerftänblich

Digitized by Google



280

fd)idt er biefen Wuffafc nicht au ein

$age§journal, fonbem nn eine nicü>

politifche 5D?onntöfc^rift. Eiefe läßt ilnu

jurüdfagen , e§ fei für literarifc^e

Unternehmen irgenb weiter 9lrt uic^t

fing, fich bie StageSpreffe juni fy'mbt

ju machen.

Wim fragt fic^ ber arme ^bealift

:

3ft benn bie treffe beut Holte treu«

Io3 geworben ? 9tein, eS gibt noch

9ticf)ter in ber 3ournaliftit. (Einem

folgen fenbet unfer Siterat eine 916-

hanblung über ba§ 3?aufiredjt beS neun«

je^nten SahrhunbertS. 6§ fei baSfelbe

wie ju aller Qeit, ba ber ©tärfere

ber £>elb unb Sieger ift. 9hir fei eä

feilte Diel großartiger, als in ber 93or=

jeit. $ie ©chuljungen fließen jwar

noch mit berfelben finbifchen 3:^ort)eit

Die Clingen gegeneinanber, als einft

bie ^errlein unb ©eden, bie Don ber

9)?annbarfeit unb Stitterlichfeit was
läuten gehört unb berlei fläglich miß»

Derftanbeu Ratten. Slber bie Glaffen*

fämpfe jmifrfH'n 9teichthum unb 9lrmut,

Wienern unb Herren, bie SRaceufämpfe

jwifchen S^riften unb 3uben unb bie

SDcaffenfämpfe jwifchen 93ölfern unb

SBölfern würben t)eute mit einer ganj

anberen SOiacht unb unter einem und)

Diel glönjeuberem 9timbu§ geführt, als

je. „9ted)t ! Freiheit ! ©ott ! «aterlanb

!

fei baS f>errlid)e ftelbgefchrei unb waS

fei bie ©ad)e ? $ie Derruchteftc Giewalt,

ber grö^lic^fte Eiorb" u. f. w. — $er
Slrtifel befprirf)t einerfeitS ben @önis=

muS gegen bie, anbcrerfeitS bie Kriecherei

Dor ben ©Jächtigcu, ben £)ang jur

Semofratie, fo lange biefelbe perfön=

liehe SJortheile bringt; baS winbfahneu*

artige Ummenbenjum(5ntgegengcfejjten,

wenn Wemter, Ghren, Orben in WuS*

ficht fielen. Unb jeber ©tanbpunft,

er mag wöchentlich jweimal geworfelt

werben wie baS £>emb, wirb mit irgenb

einem pfnlofopfjifäeu Se^eu moüDicrt,

mit irgenb einer fduflernben ^Pü.rafe

gefchmüdt, unb gerabe bie größten

©dmrfeuftüde wiffeu fid) bie fchöuften

Sugenbnamcn beijtilegeu, fo baß für

ben Uneingeweihten bie ganje SBanbe

faft ben Ginbrud ber Süchtigfeit unb

53ramjeit macht.

25er SRebadeur ber betreffeubeu

3eitung fdjreibt poftwenbenb jurüd

unb ift eitel Gntjüden über ben mutbigeu

©eift beS 93erfaffer3. „ßnblich wieber

einmal ein Wann!" ruft er auS. „$ns
tl)itt wo^l wie ein £ochgewitter in

fdjwülen ©ommertageu! SDaS ganje

9febactionS*@olIegiuin — unb berlei

?cute, müffeu ©ie wiffeu, finb etwas

bidljäutig unb frofehblütig — aber

gejubelt hat eS, als 3h« Arbeit Dor=

gelefeu würbe unb einftimmig bebauert,

baß cS unmöglich ift, ben Wrtifel ju

Dcröffeutlichen. ©cf)iden fie uns boefj

Ruberes, Diellcicht über bie ruffifcfje

^olitit im Orient ober etwas für'*

fteuitlctou, eine r>eiterc ßrjählung,

einen ©chwauf ober bergleichcn; ein

fo eminentes latent wie baS 3t)rige,

möchten wir in feinem ftattt &ra<$

liegen laffen. ©enehmigen ©ie :c. ic."

@iu Talent, wie baS feiuige, in

{einem Salle brach! 2Öie eS fchön ift,

wenn mau in einer Qe'xt lebt, bie

baS Talent auerlenut ! — Unfer

Wutor geht nun weiter. (5r üereint in

einem bramatifcheu Silbe ba3 ^pohe

unb fiebrige ber 3 eit ä» e 'ne,u

^iefeufampfe unb erjielt bamit einen

©d)luß Doli erfchütteruber fragil. @r

fenbet ba§ ©tüd an eine ber wenigen

93ühnen, bie als fold>e noch eriftieren

mitten unter ben bieten ©chaububen,

in we(d)en alle Safter unb Üollheiteu

beS 3ahrhunbert§ ihre Orgien feiern.

— „2öo beuten ©ie hin, mein Söefter
!"

fchreibt ber 55irector, „ein folcheS ©tüd
heutzutage! 6§ würbe mein Sujtitut

ruinieren."

3e^t erft, mein lieber Citerat,

nicht wahr, jetit erft üerftehft 5)u'S.

©eien wir nicht thöricht. %i\x bie

nadte, ^erbe SBahrheit braucht mau
feinen ©chriftfteller. 6in ©chriftfteller

ift Söortfünftler, fowie eS .^aarfpalter,

will fageu .Viaarfünftler gibt ; er ift

baju ba, um bie SBahrheit, bie in

ihrem urfprünglichen SÖefen ba§ ©e=

fchlecht ber SBichte erbrüden würbe^
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gefälliger 311 machen, baS ©erabe ju

fräufeln, baS Söiberfjaorige 5 11 glätten

uub ju fcbjid)ten. ßrfenneu wir boc^

enblid) uuferen großen Söeruf, wir finb

2 djriftftellergeworben, uiubem beutfctjen

Sßolfe eine neue ^Bearbeitung ber ©e»

fcf)ict)te Dom baumlangen $)aufe( 511

liefern ober ifjm in ber ganjen Jg)err»

licbjeit ber beutfdjen ©bradje ju er*

jäbjen, wie bie ©ret&el ben £anfet

unb ber £anfel bie ©retljel gefobpt

§at, bis fte fid) enblicty boct) nahmen
uub treu blieben bis au il)r feltgeS

6nbe.

Itnfer Siterat wirft bie fteber in

ben flott) unb gebt graben.

(Sin ftarrner fommt Ijeran , ber

fieljt bie Sfber bort liegen unb bentt

:

ol§ ben Marren ju jietjen, wäre eS

boct) beffer, 6ct)riftftefler 51t fein. 9Ba3

(Sinem eben einfällt lunfdjreibcn, baS

3)iug ifi ein flinberfpiel.

3awol)l, baS wäre freilief) ein

ßinberfpiel — aber ifjm fällt uictjts

ein. 3ft e§ benn möglich? Wein, er

beult, er weife eS nur nictjt, ba& er

benft, ifynt feljlt nocf) bie Unbefangen»

f)eit. — $a& mir nict)ts einfällt!

3)of$ mir beS Teufels aber f(t)ou gar

nidjtS einfällt! 3ft baS lein ©e*
banfe ? — 5)a fällt itjm blö&licr) aber

boct) maS ein : ©age ben Seilten, was
He gern fjören, was fie ju Ijöreu ge*

wof)nt finb, was fie fctjon wiffen. $aS
Jöortgeflingel allein fdjon wirb fie

befielen. Ober fannft $u aus eigenem

nirbt tlingelu, fo ljalte 2)id) au bie

53üct)er ! ©tubiereu niufj ber 9)cenfd).

©eiftig in fiet) aufnehmen, bann einet)

lanu er geiftig fetjaffeu. ©ebidjte,

9(netboten, 9iolnane! 9(lte2öaare, gute

2ßaare! — ($r nimmt ©eitcn um
©etteu in fid) auf unb fctjreibt Seiten

um Seiten uieber. (Sin 9?oman ift

befteflt, er liefert ifnt. ©ebidjte laffen

fict) auf äl)ulid)e Seife aiic^ probu»

eieren, aber folct)e rentieren fid) nidt)t

unb oljne ©elb fein @efiif)l, oljne

Honorar feinen ©rufe an ben Ücoub,

feine ©ef)nfud)t im Jaibling, feine

5öeljmutl) imijperbft, fein Siebe3erwad)en.

— CDerettentejte, pol} 331i&, baS ift

was Ruberes unb fo bitten wir ber

$id)tfunft t)öd)fte ©tufe erftiegeu : bie

bramatifcfye. SDidjter uub ^ublifum

befiuben fict) vect)t wofjl babei.

35at)er bie Segion. 2Dot)l lange

nictjt 3eber ift ©ct)riftftefler, ber fctjreibt,

unb ni(t)t $eber fct)reibt, ber'S ift.

20ie fofl er fid) genügen uub ßinflufj

nehmen auf fein 5$olf, wenn baS 93efte,

was er ju fagen fjat, fein Crgau uub

fein 53erftänbniS fiubet! 55er franjö-

fifdje ©ctjriftfteüer Don ialent tjat bie

Wation ijinter fidj, er ift ber 5}anuer»

träger it)rer 3beale, er fiubet Wut
uub Söege, baS .ftöefyfte wie baS Wie»

brigfte jum ©emeiugut beS Golfes ju

machen. Unb bei uns? — $as Wie»

brigfte fiubet freilief) and) bei uuS Cr*
gane. MeS Rubere erflävt man für

unfruchtbaren SbealiSmuS.*)

*) lief« Sfijje b,at ber SBerfaffer ttor

einigelt 3afyren an ein grofeeS SBiener SMatt

gefebidt in ber ^ermtit^ung, bofe fic if)m

mit (Sntrüflunß jurüdgefc^leubert loerben

toUrbe. Uni \\)\n aber ju jeigeu, roie falfc^

feine Änfc^ulbigungen fmb, f|ftt man ben

%uffa^ raf^ abgebrudt unb ift barilber f(in

— jur XageSorbnung gef^ritlen. — „§err

9lebacteur !" fc^rieb unS uor ffurjent 3e=

manb,
rf
Sie werben ben §eimgatten 31t

@runbe ridjten, nenn Sie ben Seilten ju

oft Tinge fagen, bie fie ni<bt bören mögen."
— SBir ^abeu unS niemal« um bie ©unft
ber 9Kenge beworben unb »iffen, was wir

wollen.

Tie SReb.
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(tht JöoUfaljrt m's Mttx.

©onberftijje uon J). ^ofegfier.

!flf a3 ®°fffr ubt o«f bni 3)t«if*^en

feslS einen weit allgemeineren uub

nac^fjaltigeren fteij aus, als maud)'

auberu ©egcnftanb in ber 9tatur. ÖS
wirft — abgcfeb>n Don beut 9hi£en,

ben eS und berleitjt — fo geb>imniS=

uolt auf unfer ^>crj\ wie baS öeuer, eS

wirft mit ber ÜRactjt ber &d)önf)eit.

SDa icb, noeb, ftinb gemefeu, war
es tmfer riefclnber HauSbrunneu, beut

id) mein ^ingcrlein l)inl)alten nullte,

bnjj es nafe werbe. 35a icb, ein ßnabe

gewefen, war eS baS ffare Siidjlein,

welches bureb, bie SBiefe rann , in

welches icb, mein fleincS 31ngelräbd)eu

^itictitbaute, bafi eS fieb, brefje, aus

welkem icb, bie ftoxcftc jog, um fie

wirber Ijincingleiten ju laffen. 3)a icb,

ein wanbernber 3unge gewefen, bin

id) am 23äd)lein entlang gebogen, bis

eS ein Sacb. warb, unb bem Söac^e,

bis er guiu ftluffe wud)S ; uub in'S

Himmelsgewölbe flaute icb, Ijin, bort

wo es in fonnigem 9(etl)er uiebevgieng

über bie öbene, uub backte : 3ene

£üf!e, jene fernen SDöltlein flehen über

bem $onnuproni. Heber fwlje ©lege,

über lauge Sriirfeu ju geljeu, raufd)cnbe

SBebjen , braufenbe 2Bafferfäfle mit

idvciii weißen ©Räumen uub i()rem

SBafferflaub ju feljen, welcb/ eine £uft

!

Ta lag ber frlujj glatt wie ein ftillcr

See, bunte! jwifdjen Söeiben auf ber

öueue l)in unb I)iu ; bort riefelte er

in fräufeluben 3Bellen lcid)t am ©anbe
be§ UferS tyiclenb ober wallte über

fcb,warjgrünen liefen ftill unb wuchtig

bnljin. Uub wieber in Öngtl)älcrn

äwnng er fic^ braufenb uub gifcbjenb

&wif$eu 2Bänbeu unb ftelsblöcfcn fort,

damals fiel eS mir auf, bofj ein rafd)

faflenber ^rlufj biel Heiner, weniger

wafferreidj erfcfycint, als ein fttfl bar/in«

fließcnber bon ber gleichen ©röfje.

5)aun bie ©eeu im ©ebirge mit

iljrcm 2Bogenfd)lag am Ufer, mit ifjreu

unergrünblicfyen . fagenreicfyeu Siefen

uub mit trjreii ^afjrjeugeu ! WlS icb,

auf foldjem ©ee bas ecfte©egelfdnfflein

fof), wunberte id) mieb, überaus, baß

foldje 55iuge, wie icb, fie nur in Silbern

fo oft gefefjen, tfjatfäctylicb, in ber SBelt

borlfliueu unb baß icb, bor einem ber»

felben ftanb.

9)(eine ßebenSfoune ftieg fct)on

empor gegen ben Reißen 3cnitl), icb,

blatte fdwn Stürme erfahren, äußere

unb innere, icb, war f<ftou ©ünber
unb Süßer gwefeu — als icb, jum
erflen *Dtal baS SJcccr fal). 63 war

baS abriatifd)e. 3cb, füllte mieb, im

elften 9lugeublid fd)ier ein wenig ent«

laufest, fo Wie eS mir ftets bei allem

©rofjen ergangen ift, 511 welchem mir

bieauSfcr)wcifenbe^l)autafieinborljinem

bie Sorftellung gefalfcbj &atte. 3»w
jweiteu 9)ial fafj icb, baS 9Jieer in ber

ernften, büfter bewegten Oftfee. ÖS
war eine grofleube OebniS über ber*

felben, eine norbifdje Cffianfliiumuug,

Dur ber mein .fterj leife erbebte. 3 nni

britteu Wal far) icb, baS 9)ieer in ber

9iorbfee. *5)ort nat)m icb, eS mit iljm

auf. ÖS trug mirb, IjinauS, baf? icb;

fein fianb mcbj fab^ unb fein ©cb,iff

aufier bem meinen, nict)ls als ba§ b^olje

wogenbe 9?ieer unter uucublicb/m

Himmel. ÖS ift ein Sormifc, backte

icb, mir Damals, baß ber 5ü?eufcb, mit

feiner surfeubeu 9?ujjfcb,ale fieb, biefer

nneriuefilicb,eu ©ewalt Eingibt. ÖS
waren brei bange Sage uub 9Md)te

für mieb,, fo auf bem leibhaftigen lobe

bab^injugleiteu unb icb, füllte, wie eS
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borf) (üd)eilid) ift, ein 9Wettfdjeu(c6en ju

fein unb ju wähnen, bafi man bie

SSelt betjerrfche. $)ie Elemente be«

herrfcheu uns unb eS ift nur ein

immermührenber VertheibigungSfamttf,

ben wir mit unfeter ganjen winjigen

9Macf)t gegen fie führen. 9lber ber

SHcnföl«" Vhttft rührt bie ©öfter

ober macht it)nen ©ttafj, nnb frei«

willig gibt bie ©ee baS ©dnff jurürf.

3um üierten Wal faf) ich baS 9JJeer

im fonnigen ©üben Don ©attobcn

unb in Neapel. 3)aS mittellänbifche,

eS ift baS freunblichfte, auf meinem
noch ber ^>auc^ ber claffifct)en ©chönheit

fchweben fcheint.

©citfjer I)at mich bie |Sef)nfiict)i

nad) bem 9tteere nicht met)r tterlaffen

;

ja in bem 9)Jaf$e, als mir baS ©efd)id
|

bie .frocftgebirgSmclt öerfagt, fteigcrt

firf) mein .£>ang junt Stteere. Rubere

wallfahrten nach ben ©letfcbcrn beS

©lorfnerS - id) jur ßüfte üou

Sftiramare.

©dwn bie ftafjvt bal)in mad)t ©tim«

mting. $a löst man fid) iuäl)li<h loS oon

ben grünen SBergen ©teiermartS; eS

tommt bie uuterlänbifche Ubene mit

ihren faftigen Söiefcn unb in ber 5«»«
bie ÜBeinberge. 55uvct) ein fnft milbeS,

fchatteureicheS ©ebirge fährt mau iu'S

£anb ber Trainer ; wir gleiten über

bie freunblid)e Caibacherßbene, in welche

bie weiften ©tciuer Witten fyerableucfyten,

als wollten fie um unfere ©eele riua»

lifieren mit £em, fo wir entgegen*

fahren. Wuu fommt ber ßorft. 3tjr

teunt biefe trojilofe ©egeub, eine waljre

Efonblanbfchaft mit ©d)rüuben, fallen

bergen unb traterartigeu Vertiefungen.

Xiefe Vertiefungen eutftauben , als

bie Cbevfläcfye I)inabfanf in bie$>öl)lcn.

Steine gefdjloffeuen Reifen I)ier, fou»

beru eine eublofe üüüfte ttou lofen,

grauen ©teiuen, jeber iimlcvifct) für

lieh, jeber im Wonbfcheine wie befchueit

eiglönjcnb jwifctjen fdjorfeit ©chatten.

3)ie iöora t)at fie blojjgcwül)lt unb ben

Grbftaub bahingewebt. £ntnberte 1)0,1

Slcderlein, JÖieSlein unb tieinen SÖeiben

fiub mit rol)en ©teinmauern eiuge»

raubet, ju fet)eu wie unzählige ßird)«

t)öfe in armen £)eibebörfern. &oxt unb

ba eiu©traudj, eine tterfüm inerte 6idt)e.

3n ben Bulben unb ©djludjten fteben

Heine Dörfer nach italienifcher 33auart,

mitten in SBeinrcben, unb barüberl)iu

jiet)en fid) ftrerfenmeife bie l)öljernen

©chutjwänbe ber (Sifenbalju gegen

©rt)neewet)en. £er ©üben unb ber

Horben fkeiten l)ier auf bem tfarft

um bie $errfd>aft. ßrfterer ift jurürf«

gebrängt worben ttielleict)t jur 3cit, als

bie Veueter in biefer ©egeub bie

Piloten holten $u it)rer Söafferftabt.

3« neuer 3f«t fct)eiut ber Horben

weisen ju müffen, beim man ift baron,

ben ftarft aufjuforfteu, wottou fd)on

feilte ftellenweife fo erfreuliche Anfange

ju fetjeu fiub, bajj bie Jrieftiner be*

bauttten, man inerte bereits bie Gut*

träftung ber SBora.

Wuf beut gaujen Jcarft t)at ber

9?eifeube baS ©efütjl, als ob il)u bie

(Sifenbatm über baS ungeheuere ^Mateau

eines l)ol)en ©ebirges botjintrage. iöei

9cabrefiua erreicht bie ©teinmüfte ben

t)ö(hfteu ©rab, ba biegt fiel) bie 5öat)n

nach liufS, ge^t buret) einen Beisein*

fd)nitt, wie eS bereu auf ber ©trede

jablveic^e gibt, unb ber SÖlid beS 9tet-

feubeu fliegt plö^ltct> wie befreit InnauS

in eine unabfeljbare graue (jbene, bort

unb ba ber lichte ^unft eine» ©e«

bänbeS. $aS abriatifct)e*D(eer. ©o uol)e

ift es ba, bajj mau meint, eS (eidjt mit

einem ©teinwurf erreichen ut tonnen.

9lber eS ift tiefer unten, als eS fd)eiut, fo

tief, baft eS aud) in bewegtem 3u«

ftanbe ttou tjier aus wie eine glatte,

rul)ige 5' ft(
t) c baliegt. 55ie lichten

fünfte in ber Qfevue fiub freilich ©e«

bäube, aber fchwimmenbe — ©d)iffe.

^er ßontraft, aus ber ©tein«

ftarrnis ttlötjlid) ttor bie weichen, ewig

lebeubigen SDäffer Derfetjt ju fein,

wirft gewaltig — unb $eu möchte

ich feiiuen, ber, jum erfteu Wal ba*

9)icer fehenb, in biefem Wugenblid

nicht eine ^eifse Aufwallung feines

SÖefenS tterfttürte, nicht ein ^cnd)te«

in feinem Wuge — bie %i)xii\u am Weere.
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fDlinunare Reifet baS Schlojj, baS

bort unten an ber Caubjunge fc^arf

am SRanbe fteht, mit feinen gothifche»

3innen einfam unb melancholifd)

fjinauSfchaut anf baS Weer. — 2)(ira»

mare Oeijjt ed. 3)eu bauten ^at ihm

33er gegeben, um $en es trauern

wirb, bis bereinft ber lefctc Stein an

ihm nieberfinft in bie ifiut. —
CiutS oon biefem 39ilbe, im blau«

enbeu £)intergrunbe, wo fid) baS Weer
einbüßtet in beu testen Sinfel ber

Wbrin, liegt im ftattlichen £atbfreife

amphitheatralifdj fich ert)ebenb, baS

fchöne, ftolje Striefl.

9luS bem Bahnhofe oon trieft

tretenb fteht man am #afen. ftajt er»

fchridt bie tfanbratte oor ben Unge*

heuern ber Sieimafter, bie mit ihren

thurmbohen «Stämmen unb getreusten

Üatelmerfeu geifterljaft oor ihr fter/eu.

Vielleicht ift ft e eine matbematif*

luftige Watur unb will bie Dampfer
unb Segelfchiffe ade järjlen, bie bis

jum Ceuchtthurme bin im Jpafen liegen.

3a, bie £anbratte wirb biefeS Unter-

nehmens balb niübe fein. 3>aS gauje

buntbewegte, laute £)afenleben ftorf«

ttolienifcheu e^arofterS betäubt fie

—

^löfclich Derfejjt in eine neue STÖelt

!

£a oerliert Mancher ben ßopf, Mancher
nur ben £mt, ben it)m bie SBorinn

tüdifch Dorn Raupte reijjt nnb in'S

Weer hinauswirft. Schon gleitet ein

Wadjen bin, fich getentig roinbenb burch

ftähne, Wnferfeften, unter ben fchwarjen

Säueben ber grofeen Skiffe am Wolo
unb balb überreicht berWatrofe, ^eitere

Söorte J)efl in welfcher Sprache rnfenb,

ben £>ut, ewig höfüd) nnb ewig un«

jufriebeu mit ber ©abe, bie man ir)m

reicht. $en $ut fefct man auf nnb

beult: Gr wirb fd)on wieber troden.

Groden wirb er unb t)at eine grane

Shufle — Dom Salj beS WeereS. So
wirb man es inne, baß biefeS SMcer

fein gewöhnliches 29affer, foubern „ein

ganj befouberer Saft" ift.

©nuj eigentümlich angenehm be«

rü^rt mich am WeereSftranbe allemal

ber ©ebonte, bajj mau tya im Sßorljofe

aller Söeltlheile fei, auf bem gleichen

«Riüeau mit 9tleranbrien, 9cew*?)orf,

St. 8?raneiSco, Gnlcutta. Schon in

ber wilben £errlichfeit beS Hochgebirges

ftreift fich ber fleiue perfönlicheßgotSmuS

ab
; auf bem Weere löst fich *tx

grofte, nationale auf — baS £>erj

weitet fich (oSinopolitifch, befreit fich ;

ift boef) baS Weer nnb bie finft unb

baS Sonnenlicht unb ber Schöpfet

afleS biefeS international.

$arum fwt fid) ö ^r rnffifcheßriegS«

Dampfer fo pnfyig ausgenommen, ber

au jenem Jage, als id) in trieft war,

mit Äanonengebumme in beu £>afett

einlief. Solcher SeeDagabnnben fchnür*

fein Diele anf bem SWittelineere (mim.
auch ^aififfh^ wooon oor wenigen

3ahreu einer nach Srieft (am unb

jenem im SJteere babenben 2Ranu einen

ftuft megbifj. 35er 9lugefalleue würbe

oor bem Ungeheuer nod) gerettet, Der«

fiel aber Dor Schred unb ©raufen in

einen Slnrrframpf, an welchem er

nach wenigen Stnuben geftorben ift.

3ch pachtete mir einen (leinen

Segler unb jwei Utatrofen unb geber-

bete mich wie ein SdnffScapitän, ber

eine Steife um bie 2öelt unternimmt.

$abei erinnerte id) mich n" meine

Jpelbentfjat im Weerbufen Don Sorreut.

91IS mich bort Dor jWÖlf fahren mein

5Soflenführer auf's i)oty'
!DUa hinaus«

gerubert h^tte, begehrte er baS drei-

fache ber Don uns früher genau unb

feft Dereiubarteu Cöhnung. 3>a i$ nicht

baranf eingieng, brohte er, mich nimmer

an'S Ufer führen )u wollen. 3ch (onnte

mich mit bem Wanne auf 3talienifd)

nicht anberS Derftänbigen, als bafi id)

jornig beu 9lrm erhob unb mit einem

echt ftetrifcheu: „^immelfaggra, jlerl,

wauji uit parirft, ih h«» ^ni

aba!" mir mein gutes Stecht Der-

fchoffte.

Weine §txt(\\ Watrofen rnfr

trieft aber (reujteu im £)afen, über

beffen Spiegel ber 2Öinb bort unb ba

träufelnben Schaum aufhobelte. Sie

waren nicht ^inauSsubtingrii auf bie

hohe See, auf ber bie weißen ©ifchten
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förmigen. Sie fötinteii ber ljfftigen

SBova wegen nic^t mehr jurürf. —
29er fagt, bafj ich jurücf loifl ? 3h*
befommt für bie Stunbe einen ©ulbeu,

ob wir nun nach ©lirmimre fegein

(?S gibt gewifj £eute, bie fich baS

9Kecr unter bem fouuigen Sage lirf)t

uub glifoerub beuten als burchfichtigeS

Koffer, fpiegelub wie Shpftall, bleubenb

für baS Wuge uub tun ftorijont mit

ober nach Sibner;. — hierauf gieng'S i beut Gimmel allmählich fich berwebenb,

hinaus. 3)er 2öinb pfiff im Segel uub wie ber ferne ©efichttreiS in einer

bie bunfelgrünen Sßnffer wogten in

bauchigen Sellen uub föarfen gifet)*

tenbeu taunen uub geberbeten fich

gaiij\ mütbenb gegen unfer nrmeS

£anbfct>nft. $aS 9)?ecr ift anberS. 6S

ift bunlel uub glaujloS, in einem tief

gefftttigten ©ran, SMau ober (Brün,

nuf welchem fich bie meinen Schaum*

ichifflein, beffen 2)orb ju einer Seite
,

fetjen fcf>uppennrtig unb judenb ab*

febier unter Söaffer tauchen wollte, i beben. $te auch bei ftürnüfeher See

fo feljr wir bie entgegengefejjte Seite ! fctniurgerabe unb ruhige Ciuie be$

mit unferem irbifeben ©ewichte ju
;

£wrijwntc3 ift fäarf gefchnitten, unten

befchweren fugten. $ie SNatrofen ! baS buutle ©cwäffer, oben ber lichte

waren ftets mit ihren {Ruberftangen, mit Gimmel. Unbegrenzt, uub boct) bie

ben Segeltaueu befebäftigt unb berein« ©renje fdjarf bor bem 9luge. $iefeS

fprifceuber ©ifdjt unb Schweift rann
j

ungeübte Wuge weiß nuf bem f)of>en

it/nen bom braunen ©eficht. Mitunter
1

9)ieere nber nicht, ift bie ©efichtSgrenje

ftiefeen fie einen {Ruf aus, ber im wenige Stunden ober biete Steilen

Sßroufeu unb iofen nicht gehört mürbe.
J

weit entfernt, es ift immer, als ob

3ct) ftemmte mich mit ben Ruften eine nahe 5Öaffert)ör)c bie natürliche

ftramm gegen bie tiefgeljeube 2Öai& Sehweite einenge. (hft roeun am !qd--

uub flaute hinaus, ^inc anfpringenbe

SÖefle fällig mir bie dritte bou ber

9cafe, was auch ganj gut mar, beim

rijonl ein Schiff auftaucht, gewinnt

man einen ÜJfafjftab für bie weite

ftläcrje, bie man überblidt. SftJenn etwa

fie war fetjon fo febr mit Salzuflen jur DfittagSjeit brausen auf ber

belegt, baf? ich nichts mefyr gefehen hatte. Scf)neibe ein Heiner Quillt erfcheint,

5)er ftarft lag bereits in nebet« fo Ijat mau am Wachmittag wohl all«

grauir gerne, bnreb, weinte trieft in mühlich bie ©eftalt eines Schiffes bor

unbeftimmten Umriffeu, wie ein gelblich» i fich, aber erft am Wbenbe ftefjt es uns

weißer Steinhaufen, fchimmerte. 5Hor ! fo nahe gegenüber, bafc mau bie (Sin«

mir lag bie ungeheuere Wnljölje beS
,

jelnbeiteu feines bielglieberigen Safel*

9NeereS. (SS jeigt fich nicht wie eine wertes ertenuen tanu. (Sin anbermal

wagrechte fläche, fouberu wie eine bermeiut man ba» fchimmerube Segel

fchwetleube $Öbung, uiaffig unb üppig eines ftifcbertahneS ju fehen , aber

unb feffelloS , als überflute eS fich • plö^lich fliegt es in bie Süfte auf,

felbft immer uub überall. 9luf ?anb« ! eine Seemöbe ift'S, wie biefe 93ögel

feeu frägt man fich manchmal nach
j

ja beS $ttenfchen treue Begleiter finb

ber Jiefe ober Untiefe beS ©ruubeS. auf ben 9Safferu, weil bou ben 9lb«

9luf bem Speere beult man nicht mehr
1

lageruugeu ber Schiffe ober bou ber

Daran, beult nicht au 33erg uub l^ai
;
S3eute berfelben manches für fie ausfällt,

ba unten, nicht au baS ©olb, nicht! SÖnnber nimmt mich ö ' e ewige

au bie SchiffStrümmer unb ©ebeiue, ' {Reinheit beS WeereS. 92ßaS fliegt nicht

bie unten ruhen mögen, beult auch 9Ulf§ Dn }ufammen, welche Abfälle bou

nicht an bie Ungeheuer beS 2bier*

reiches, bie im Innern beS ©ewäfferS

herrfchen. So ganj nehmen bie 6r»

fcheinuugen ber Oberfläche ben Heuling

gefangen.

ben großen fchmu^igen Seeftäbten,

bon ben taufenberlei Sahrjeugeu, welch
1

ein 5Buft bou fingen, bie Weber un*

tergeheu, noch T^h auflöfeu tonnen,

wirb in'S 9)leer geworfen. 9lichtS bon
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afl' bem ifi ju feheu. felbfi in ben

Reifen nicht. Seit uielen ionfeiib 3n^ren

gleitet bie fchmufcige ©efehichte ber

3)fenfd)ljeit millionenfach über bie 9)(eere

— fie müßten 3ancfye geworben [ein. —
TaS 5Neer ift rein tote am $age ber

«Schöpfung. Ticfelbe, eroig mcnfrhliche

Spur berjehrenbe, reinigenbe Äraft

roie im JÖolbe, roie in ber £uft, i ft

auch int 5Heere. Vichts, gar nichts

haben bie ©cfchlcchter, bie Götter beut

Wcere anhaben tonnen, cS ift r)cute
f

roie es t»or bem Srtenfchen mar.

Ter Sonnenftern üermag tagsüber

baS 9Kecr nicht ju burdjbringen, eS

bleibt felbft unter Weiterem Gimmel
immer eine geroiffe Tämmeruug barüber

auSgegoffen. ßrft mit beut Untergang

ber Sonne jeigt fich ein gelleres £id)t

tmb f^arbrnfptel. Tie Sonne roirb

röther, je tiefer fie finft, unb faft am
Staube beS DiecreS angelangt ift it)re

untere Wülfte matt unb buufel glühenb,

roährenb bie obere noch heller leuchtet.

Taburch erfd)eiut bie Scheibe roie eine

Pott oben Ijer beleuchtete Ättgel. Tiefer

glühenbe fallen taucht nun in roeit

größerer ©eftalt, als er je am 3wit(K
ftanb, in'3 SÖtecr; eS ift ßinem, als

müffe man baS Qtffyn ^ören. TaS
9)<eer, in roelcheS fie taucht, ift fchroarj

roie ü£iute, eS roieberfpiegelt nichts,

nur bie Bellen, bie ttufer Schiff um«
geben, ^aben einen flüchtigen tynU
mutterglattä. *Woc^ ficht man ber Scheibe

$älftc, fie ift glaukos, als fange fie

fich bereits an Baffer troll. @iibltcf> ift

nur mehr ber JRanb ba — man tonnte

meinen, am £orijont flehe ein breit*

nenbeS Schiff ; ber le£te lobernbe Quillt

üerutdt — bann ift Ellies auSgelofcheu.

Noch fpielt bie ^Ibcubrötfye über ben

©eroaffern, auf betten e§ ftifl geworben

ift. Äeine SJora mehr, fattttt eine leichte

Sörife, baS Bogen ber Bellen ift ein

Biegen geworben. —
flehren roir um. Tie Sterne beS

Rimmels müfjen ben Beg roeifen, bis

bas brehbare £icht beS Üriefter Zeucht«

thurmeS und begrüßt. 93alb barattf

taucht auch baS ©eflimmer ber Stabt

I auf, ber ÜDcaftenroalb mit feinen Signal»

! lichtern, unb eublich feheu roir bie jirf«

!&ocfigen Streifen ber fich im Baffer

ifpiegelnben Laternen beS ÜWolo.

TaS f lettre gefchäftige treiben ber

Ü)lenfd)eu ift fet)r poffierlidj nach einem

folgen 33erfuufenfeiu in ber großen

Natur. Unb noch poffterlicher ift es,

baß matt fich alsbalb auch fetber roieber

hincinmifcht, mit einer Bichtigthuerci,

als h^ ,l
fl
c ^>eil ber Belt ab uou

lunfereiu alltäglichen Soften. Uttfer

eigenes hängt freilich ab t»on biefem

j&aiupf um'S Tafein; roenn baS Ta*

:

fein boch nur mehr folaje Momente

;
hätte, als ich erlebt ba broußen auf

ftürntifcher See — tut ©efüfjle beS

göttlichen f$riebenS.

Ta matt beim roieber unter 9Jcen=

fcheu ift, fo empfiehlt fich ocl
'

' (Erhebung beS .^crjenS eine gefellige

,

3"ftreuung in eblereut Sinne. 3<h

i

befugte bie freuublichen Diätune be3

j

SchillcrüereineS, baS geiftige ßentrum
!ber Tetitfchett in Strieft, ein toortreff 1

|

lieh geleitetes Snftitut , baS feinen

,

ÜJütglicbern Anregung unb Unter«

haltung im öornehmen Stile bietet

unb für bie frembeu Nationalitäten

ausgefegten 18.000 Tcutfcfien Sriefts

oon großer Söebeutung iß. TaS ift ber

fefte Srnoten, burch ben bie Seeftabt

mit beut geiftigen fieben beS beutfeheu

Golfes uerfnüpft ift.

3n Xrieft befurfjt man auch D™
Tichter iRubolf Sauutbach, ben „fah*

renben ©efefleu". @iu fchlichter, erttft

ruhiger 5Dcann mit gütigen fingen,

eher erinnerub an einen behäbigen

^3aftor, als an einen Sänger tron

terfen 3^ T
» 53urfcheu= unb £iebeS«

liebem. 3)ür roar bor Widern 5 11 thun,

bie Cueflen biefer ^errltc^ett lieber

feinten 311 lernen, roenigftenS mit beut

Söeine 93efanntfchaft jti machen, ben

er fo hfAenifd) « froh J» feiern roeiß.

Ter Tichter führte mich <" feine Cfteria

unb ich hnbe ^fnu üün 0(111 ®fine

getrunten. Ter roirb in roeißglafierteu

^honfrüglein aufgetragen, etroa roie ber

Staffee in ber 23auernftube. 9tuS biefen
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ftrüglein gieftt mau ben 23cin iif bad

Srinfglad über uub trinft ihn. Hub
trinft if)it ! Sie nennen ihn Slarftmein,

unb er berleugnet feine rauhe Jpeimat

it>ar)tlicf> iiic^t. SRecent: Dlintm einen

falben Citer gute ©alläpfeltinte unb

einen falben Eiter eckten ßffcujejfig,

menge bad gut burcheiuanber unb 2)u

haft einen Citer Äotftrociu.

$er elfte Srunt in bie ^rtrmlofe

©urget broljt i'eib unb ©cele auf ber!

Stelle audeiuanberjufchueiben, trofcbem
1

ift beim jmeiten ober britteu Öitcr

^Ifle» noch hübfeh beifamuien unb er*

freut fief) bed befteu 2öo^(fein3. $ad
SJefte an biefem Höeine ift — fagt

ber Neuner — bajj man biet uoit

ihm trinteit !ann. $öir haben biefe

fdjöue @igenfchaft roaefer ou§genü£t.

aber eublich muß mau fiel) in Srieft

boch baüor in Weht nehmen, bofi es

(Shient nicht fo ergebe mie bem 3Jater

9ioe, ber baä Söaffer übermunben hat,

aber bcin Söein unterlegen ift.

Pie $icle itx tourtltih.

«cn Xr. J. Stoitöff)».

lad jicht und in bie 33erge? —
©cmöhnlicf) fiub »wir um eine

Wntmort auf biefe ftrage ittc^t Derlcgen.

Gd mürben und folerje ja oft genug

Dorgefagt. 5öoflen mir aber recht auf»

richtig fein, fo müffen mir gefielen,

bafe mir fie, menigfteiid hie unb ba,

boef) nicht miffeu.

®ar mancher ift aud gar feinem

anbercu ©runbe Sourift, ald meil ed

^eute bieSRobe fo min. 3^ar laffeu

mir auet) unfere ftleiber nach jenem

Schnitte anfertigen, ber ben ©efetjen

ber genannten ^errfcherin möglichft

menig miberfnricfjt ; mir mürben fonft

auffallen unb auffällig ju fein — ift

boct) Sache eines eitlen 2)?eufd)en. 2öer

aber feine Touren macht, fällt bedungen

noct) nicht auf. $er ©runb, ber und
in moberue ßleiber fteeft, führt und
alfo nicht auf bie 33ergc.

Souriften aud Wobe gibt ed nietet

gar öiele. ßtmad 9tnbered ift ed mit

ben Souriften aud <S Helfe it. Gin

SNarfcf) öou 10—14 ©tunben im Soge
ift für einen 2)tann, ber ben größten

Sljeil bed 3at)red int 3'nu"er ftyt#

immerhin etmad, namentlich, menn
ber 2öeg f^lec^it unb fteinig ift, fteil

aufroärtd unb abmärtd geht ober gar

über ©letfcfjer unb ©djueefelber führt,

©e^en mir ben Soff, ba& ber iourift

auch ber £>änbe bebarf, um über

fchmierige Radien ^inmegjiiflettern,

bafj Sctjminbelfrci^eit nötfjig ift, um
gemiffe ©teilen ju paffieren, bafe ©e*

fahren anberer 9lrt feineu Ceib uub

fein £eben bebrot)cu, fo ift bad hin«

reichenb ©runb, fiel) ^ijiterbrcin bed

gemachten 2öeged ju freuen, fich Diel»

leicht aurf) ber Erfolge ju rühmen unb

fiel) tum Ruberen anftauneu unb be=

munbern ju liiffen.

2ßo ift beim ber Menfch, beut bie

ßitelfeit üöflig fremb märe? ©elt«

crfctyiitternbe (Srctguiffc ^aben bie legten

©riinbe in tf)r gehabt, £ob uub Säbel

^ätte o^ne fie feineu ©hin, Unter»

uehuiungen, bie auf bie (Sitelfeit 9(u=

berer fpcculiercn, finb gemip nicht bie

am menigften rentablen.

S3eim Souriften finbet bie (SiteU

feit axiä) reiche Wahrung. Gr ift nicht

barauf augemiefen, birect ber .^erolb

feiner Xanten ju fein, b. h- fie betten,

bie fie f)bxm motten, ju erzählen. 6d

fteht ihm ja bie treffe jur ©erfügtmg,

burch bie er att' feine (Srlebniffe funb

thun unb feinen ©efühlett in ber au3»

giebigften SBeife 5ludbrucf geben fonu.
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£bwol)I man Don einer touriftifchen

Literatur erft menige Sahrjefnite fprec^en

fann, ift fie bereite umfangreich gewor«

bcu, bn bie Nationen in allen Söelt«

fproc^en fid) (in ihrem 9(nf6ane be*

^eiligen.

3war ift ihr Witten nicht in jeber

Söcjiel>ung über offe 3weifel ergaben.

2lVr erinnert fid) nicht on bie ergöfc*

liehe Ckfcbichte im „ßnjian", in ber

fid) ein 9llpenfreunb beut Satan Der«

fluid)!, wenn ihm biefer bie Dcrlaugten

Arbeiten ausführen würbe. Söillig ttjnt

53eljebub MeS, waS ihm aufgetragen

wirb, gebnlbig hört er ju, als cS bem

9llpcnfreiinb einfällt, eine ^ublication

beS 9l(PcnDercincS nad) ber anbern,

Seite um «Seite, Qe\U u,n 3 f ilf 'h 111

Dorjulcfcu. 9US aber biefe SJorlcfiiug

fd)on tief in bie Wacht Innein währt,

immer nnb immer fortbanert nnb lein

Gnbe nimmt, wirb cS fclbft bem £)errn

ber £>ölle, ber bod) fonft 0) nnb au»*

banernb feine 3icle Derfolgt, juDicl, er

nimmt Steinaus nnb läfit 11 od? in ber

letjten Stunbc bie Seele im Stich, bie
1

bort) beinahe fdwn fein ßigentbum ift.

$ie touriflifchc Literatur fofl aber

um ihrer leiert begreiflichen 9lii»mücf)fe

willen btivff>nu^ nicht ol» überflüffig

hingeflcllt werben. SBcr im begriffe

flcl/t, eine Sonr jn unternehmen, wirb

aus ber Schilberung eine« Ruberen,

ber fie bereits gemannt (mt, gewifi

9iu{jcn fehöpfen ; er wirb gar Diele»

feljeu, wa§ fonft feine 9lugen nicht

auf fich gebogen hätte. 3n günftigen

fällen (aun ihm bie 3}efd)reibung fogar

ben giihcc* erfejjen. Sind) ber, welcher

eine gefrfyilberte Partie bereit» 11 1 er*

fiel) Ijat, wirb noch mit Vergnügen

bereu 53efd)reibnng lefeu. Sefct erft

Derfteljt er alle detail» berfelbeu nnb

bie Crctüre gewinnt, ba nur Don einem

befaunteu Territorium bie 9iebe ift,

erhöhte» Sntereffe.

JÖefriebigte ßitelfeit ift noch

anberer Söejiehnng eine iriebfeber ber

Souriflii. 6» ift eine befaunte 2h«!*
fache, bojj Vereine, bie ihren W\U

gliedern Uniformen ober 9lbjeieheu

geben, fich eine» befonbereu 3»fp™che§
erfreuen. 6» fofl hier nicht öon ben

öürgergarben nnb Jöeteraneuuereinen

bie Webe fein, aber auch bie ftener*

wehren fo nüfolid) fie fiub, würben

fanm bie rege Söethciligung finbeu,

wenn fie nicht ihre netten Uniformen

befäjien, nnb manche Stubenteuber*

binbuugeu wären gemijj fchon ganj

Dorn Schauplafc abgetreten, würben

nicht bie farbigen 9)cü£eu unb 23änber

fie noch Über bem SBnffer erhalten.

9lim gibt e» ober eine eigene

Jouriftentracht. 5öer fennt fie

nicht, angefangen Dom ©cinSbart unb

ben Jpahncufebern auf bem Cobenbnte

bis hinab 51t ben norften ^uien, grünen

Strümpfen unb benagelten Schuhen.

Den ßiueu ober ben 9(uberu jieht Diel-

leidjt bie Sourifteiitraeht $ur Souriftit,

unb fo ift fie, weuigften» in biefer

Siejichnug, auch Don praftifchcr S3e*

beutiing, wenn gleich Önr Uicle» au

ihr rcdjt überflüffig ift unb bie Reiter-

feit, wenigfteus beS länblichen Söe«

fd)auer», oft in hohe" ©vabe erregt,

töewifj würben in bem belannten 3Mlbe

$>cficggerS, boS er „®er Salontiroler"

betitelte, bie männlichen lWtglieber ber

©efeüfchaft nicht fo Derbächtig fchmuu>

jelu unb bie beiben ftrammen Skuern*

bivueu ihr Cpfer nicht fo grünblich

an»lachen, wenn beffen Wufjng nur

Dom Draltifcheu SBcbürfniffe bictiert

wäre. 2Begeu beS 9llpenftodeS unb ber

Skrgfchube, fingen bie jeber Söerg»

fleiger braucht, i|t gewife noch feiner

ausgelacht worbeu. Vlber ber btycnbe,

rothe Sövnfiflerf, bie mit bem Saft ber

9(üffe gebräunten ftnie, bie Diefleid)t

nicht ganj mit SDniSfelmaffe erfüllten

Ceberhofeu unb grünen Strümpfe

u. f. f. fiub fehr baju augethau, bie

^eiterteit ber Ceute hcrcniSjuforbern.

2)ie ÖrtraDaganjen @injelner foflen

jeboch feineSfaflS ber Jourijleuwelt im

©rofien unb ©anjen tu bie Schuhe

gefchobeu werben. 6s ift im ©egeu«

theile erfreulich fageu ju !önnen, bap
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bie Souriftif grofce Q\c\t auf iljre

fja^uf gefdjriebe« hat.

Da ift Dot Allem ber 6 r f o r f rf) u n g
b e S Ca n b e I in orographifchcr, höbro*

grophifcher, geologifcfjer, anthropologi*

fdjer nnb* überhaupt natnrmiffenfchaft'

liehet Söejtehung jn gebenfcn. $Öir

finben in touriftifc^en Sßublicotionen

einfchtägige Artifel, bie für ben 3«<h s

mann wie für ben £aien gleich fyoä)

intereffant finb nnb einen wefentlichen

5ortfcf)ritt in ber ilenntniS nnferer

Alpenlänber bebenten. @S ift ober

wohl felbftoerftänblich, bafc biefe Don

Fachgelehrten herrühren, bie auch ©e=

birgstouren unternehmen, nicht ober

Don Üouriften, bie mir Xotltiftffl finb.

Die wiffenfchaftlidjen Erfolge legerer

finb bis je£t überhaupt gering.

3n Oejterreicb gibt baS militär*

gcogrophifche Suftitut in 2öien, Dor*

treffli^e ©pecinlfartcn tjeranS, meiere

oft allein bie Souriften onf it)rcn

SöÖegeu führen nnb ineift nur in wenig

Derönberter Form ben grbrneften 2öeg»

weifern als Beilagen angefchloffen finb.

Die Don Üonriften on ihnen ange=

brauten SBerbefferungen fmb tro£ ofler

(Geneigtheit beS SnftituteS, fie onjn»

nehmen, bis jefct fet>r nnbebentenb ge*

blieben nnb befd>ränlen int ineift nur

onf bie Angobe Don SZBegen, bie jn

gewiffen, tonriftifd) befonnten ©ipfelu

führen.

3n botanifchcr Begehung ift bie

Aufjählung ber in einem ©ebiet gc*

troffenen Somenpflonjen fel)r populär

geworben, aber berortige fritiflofe 3 ll=

fammenfteflnngen haben nur einen

fehr problematif<hen wiffenfehaftlichen

SÖert.

Bon geologifchen Beobachtungen,

welche Jouriflen ongefteflt hätten, ift

on»nehmenb wenig befannt geworben,

nnb boch läge bie ©eologie bem Berg*

wonberer fo nahe nnb fönnte Don ihm

auch nocfjbrüdlich geförbert werben. 3ch

erinnere bicSbejüglich nur au bie 6nt«

bedung Don 3ßetrefocten*Bortommen,

bie Wiemnnb fo leicht als ber SEourift

machen fönnte, unb bie für bie Be*

..iitimasrtw", 4. IJeft, IX.

ftimmung gewiffer Schichten Don
enormer Bebeutung wären.

©röfeer finb bie Erfolge, welche in

ber fcöhlenforfchuug erreicht würben.

Denn wenn fich bie touriftifchen Arbeiten

auch Ifbiglich mit ber Betreibung ber

3ugänge, mit ber ©chilberung ber

Hohlräume, mit ber Aufnahme Don

^öhlenpläuen u. bgl. befafct ^nben

(um foffile 3:t)ierrefie ober ©puren
menfohlicher Anwefenr/eit faum jemals

fiaj fümmernb) fo ift boch fcf)on ba»

mit eine nicht ju unterfehä&enbe Arbeit

gefchehen.

fragen wir nach ben Urfacheu,

warum bie 9tefultotc ber Souriftit auf

wiffenfchoftlichem ©ebiete fo geringe

finb, fo bürfen wir junächft nicht Der*

geffen, ba& feit ber 3eit, als fich bie

jSEouriftif ber BMffenfchaft als §ilfS»

orbeiteriu anbot, bis heute erft eine

I
geringe Srift Derftrichen ift, unb eS

boher ungerecht wäre, fchou jefct Früchte

biefer Begebungen fer)en ju wollen,

}nma1 ba eS au ber richtigen Gin«

führuug in folche Atbeit noch immer

mangelt.

3war $at ber beutfehe unb öfter»

rcichifche AlpenDerein für geogrophifche,

geologifche, anthropologifche :c. For»

frhungen auf Alpenreifen Anleitungen

herausgegeben, bie ihres wiffenfehaft*

liehen SßerteS willen ben Seifall jebeS

Fachmannes finben, Don benen aber

manche für Beobachter, bie feine Bor*

fenntniffe befifcen unb boch balb felbfi«

ftänbig thätig fein wonen, nicht fehr

praftifch finb. Betrachten wir nur bei«

fpielsweife ben geologifchen ßeitfaben.

Der ©ang Dom Allgemeinen |tttn Se*

fonberen, ber bort feftgeholten ift, führt

nur mühfom unb mit großer ©ebulb

unb Ausbauet utm QitU, unb liier

hanbelt eS fich b°<h gerabe umS ©egen«

thcil. Weht bie Ausführung beS SBucf)e§

fofl irgenbwie befämpft werben, bie

gauje 3bee, auf folche SBeife Souriften

ju unterrichten, fann feine glüdliche

genannt werben. Allgemeine ©eologie,

bie in ben ©tonb fefct, ßinjelheiten

in ber 9catur ju beruhen unb auf

19
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fie $ti achten, wirb nidjt fo fchnell

gelehrt. llnüergleirhlich leichter wäre

eS bem Touriften gemalt, wenn für

einzelne fleiue, geographifd) wohl 11111=

grenzte ©ebiete Anleitungen gefchrieben

mürben, in beneu afp baS geologifd)

2Bid)tige, baS überhaupt bort ju fehen

ift, mit genauer 3Jejeid)nung ber £0«

calitöt Dorgefüt)rt unb juni Söevfläiib*

nid gebrockt würbe. £ie hö<hft wahr«

fcheinlich gor nicht zahlreichen ©efteiue

unb bie bid nun belonuteu 93er«

fteiuerungen jene» Territoriums müfj«

ten burch 23efchreibungen unb ledere

auch burd) Abbilbungeu fo genou er-

läutert werben, bajj fie dou bem
fiernenben leicht in ber Statur gefun«

beu werben fönueu. 3)ie (Sinführung

in bie Teftonif ber ©egenb würbe

Wfltjrfctyeinlid) noch weniger Schwierig*

leit bereiten. 3ft auf biefe Seife baS

geologifd>e 3$erflänbuiS einer, wenn

auch noch fo befchräuften £oealifät

erjielt worbeu, fo ift baburd) in ben

meiften gäflen auch baS ^ntcreffe für

bie ©eologie überhaupt in einer SOeife

gewedt, bafr ber Ccrnenbc Don felbft

fid) gebrängt fühlt, nllgeiueine begriffe

fid) anzueignen, unb bann wirb bie

Dom AlpeuDeceine herausgegebene Au»
leiiuug beu üorjüglichften Behelf jur

weitereu AuSbilbung abgeben. T)aS

Dorl)in erwähnte „©djulgebiet" fann

räumlich felbftüerftänblich nur ein fefyr

befchränfteS fein. GS wirb fid) gewiß

nicht über bie beutfehen Alpen in ihrer

©cfanuutheit, fouberu ^ba^ftenS über

baS Territorium einer ©ection er«

ftreden. Wattirlid) wirb eS aber im

Sntereffe ber ©ad>e liegen, jaljlrei$e

fötale ©ebiete aufjiifteflen unb geolo«

gifdje Führer für biefelben ju bearbeiten.

3Mcfe brausen burehnuS nicht bolunii«

nöS 511 fein unb (bunten aud) als

fpecielle Abfchnitte ben fd)on jahl«

reiben touriftifd^en ©pecialführern an«

gelängt werben.

35er l)anbgreiflid)fte Ginflufj ber

Touriftit ift ber auf unfer phDfi»

f d) eS 9B 0 1) 1 b e f iuben. ^rofeffor

$ ri
f $ a u f fagt in ber fdjon im

3aljre 1873 erfchieneneu erfteu Auf«

tage feines ©ebirgSfüt)rerS : „3Jei beut

gegenwärtigen 9terDen nufregeubeu

Treiben in ben ©täbten ift ein öfte*

res glühten in bie ©ebirge hW
juträglid)."

3wei 5>inge finb e§, in beneu ber

Stabtbewoluter fidj fcjjr gewöhnlich

gegen feine ©efunbljeit bergest, baS

ift einerfeitS ungenügeube ^Bewegung.

anberfeitS baS ßinathmen Dcrborbener

Cuft. Unfere Derfeiuerte SebenSmeife

macht in Dielen ftällen eine ouSreirhenbe

Bewegung faft unmöglich. 3>aS ©eljirn

wirb gebilbet, baS 50iu§felfü|tem Der«

naa^läffigt. T)er WuSfel aber, ber fid)

ju wenig contrahieit, wirb aud) ju

wenig ernährt unb fchrumpft jufam«

tuen. 3u ettergifc^er Tljätigteit ange«

regt, gehorcht er nicht mefjr beut

Smpulfe. Gigentlid) muSculöfe ?ßer-

foueu finb in ben Stäbtett in ber

Winberja^l, wätjrenb bie überwiegenbe

Mehrheit fid) aus S$wäd}(iaVn ober

gfettleibigen jitfammenfe^t. 9©irb nftm«

lid^l mefjr ^a^rung eingeführt, als ber

ÄVörper 511 feinen geringfügigen Sie«

wegungen bebetrf, fo üeraulafjt bieS

eine gettaHfanttulnng, welche bie 5Je*

wegtidjleit natürlia^ wieber mir hemmt.

Seil ferner baS 3Mut in geringem

9)lajje ben SJJuSfeln juftrömt, geht eS

anbete, mmber löbliche SBege, fommt
itt'S ©ehirn, in bie Clingen, in ben

£arm unb weil eS ju langfam

geht, nimmt eS auch jn wenig dou

beu auSjufchcibenben ©ubflanjen mit

(ich, woburch für eine IReihe dou (Sr«

tranfungen bie Söeranlaffung geboten

wirb.

Aber bie ber ©efuubheit fo nöthige

Bewegung machen wir auch im Turn«

faule? 5öir führen fie bort Diefleicht

in Dotlfommenerer unb jwerfmä^igerer

SÖeife aus, als auf ben ©ebirgStoureu ?

2öir müffen bieS jugeben; boch ift eS

anberfcitS auch wahr, was ein be«

tannter Arjt im erften 3ah l'buche be»

fieirifdjen ©ebirgSDereiueS fagt: „3)aS

©enoitfrher ber $ögel ift mir lieber,

als baS ©etlapper ber Turugeräthe,
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ber Stnblicf ton ©otteS fchöner 2Öelt

lieber, als ber ber fahlen dauern beS

lurnfaaleS." «ber baS wäre enblich

nur ©efchmadfache. bon ber wir felbfl»

Derflänblict) abfehen muffen. $5ienötbig<

33 e w e g n u g erhalten wir in ber 2J)ot

autf) im Surnfaale, aber bie töft«

liehe Suft unferer SBerge athmen

mir bort nidr)t. $ie flaubige, Dom
Schweife uttb ben SluSnthmungSpro»

bucten Dieler ^erfonen erfüllte 91tmo*

fpr)äre jener 9täume läßt fict) mit

ber reinen, fauerftoffreirf)en, roürjigen

£uft unferer SBerge wohl faum Der»

gleiten.

3war weife id) nid)t, ob ber freunb«

(id)e tfefer jemals barauf aufmerffam

mürbe, was für einen ^immel^o^en

Uuterf^ieb eS für unfer 9tcrDenföfteiu

ausmalt, ob mir bie eingefchtoffene

Cuft beS 3i ,n'""3 ober auch nur bie

freie ber ©äffe einatljmen, wenngleich

lefctere in ber ©tobt fowotjl burd) bie

9lnmcfenr)eit fo Dieler 9)ienfd)en unb
it)re mitunter ber ©efunbfjeit fe^r nach»

^eiligen Arbeiten als auch burrt) ben

Langel an Vegetation ferner ge«

föäbigt ift.

Wuf ben iouren läßt bie Dovjüg*

lic^e Stift ber SJerge unb bie aus»

giebige ^Bewegung baS 93tut reichlich

ben SNuSfeln juftrömen, moburd) einer«

feits biefe ausgiebig ernährt, träftig

unb auSbauernb werben, anberfeits

anbere Crgnne üon ju reichlichem 3" e

ftrömen beSfelben berfchont bleiben.

$abei wirb eS Don felbft flar, baß

wir einen Üiiefenappetit entmicfeln, ba

wir ja fo Diel mehr SBIut brausen
unb bieS in uns bilben müffen. $er
energtfä^e ©toffwechfel läßt bie tfranf*

Reiten, bie in feiner fiangfamfeit it)ren

©runb (mben, nict)t auffommen.

35er Umftnnb, baß bie Verrich-

tungen freubig Don ftatten gehen, Der»

fcf)afft uns auä^ freubige pfncfufche 3"*
ftänbe. Mens sana in corpore sano.

$)ie gereijte, grämliehe ©timinung ber

©labt ift Derflogen. ©elten wirb man
traurigen louriften begegnen

;
wibrige

(Sreigniffe greifen fie wenig an; ftetS

finb fie geneigt, bie Uebel Don ber

beften ©eite ju nehmen; baS tÜtfyi*

ge^eu ber $läne bringt feine fo tiefe

Verftimmung IjetDor, bafe fie nicht noch

am felbeu 9lbenb Dergeffen fein (önnte.

2öir werben jahlreicbe, Dom SEBetter

burchnäjjte, h"ng«"be unb frierenbe

Jöergwanberer treffen, aber feiten folct>e r

bie nach f)inwegräumung ber gröfeteu

©chwierigfeiten ni<jt}t eine ^orf^grabicje

£eiterfeit jeigten.

$iefe QtiUn bürfen nicht ge«

fchloffen werben, ohne noch «ne*

3ideS, baS uns Touren unternehmen

lafet, ju gebenfen. 5)ie 2öelt ift trolj

allem ©erebe fein Sammerthal ; bie

Qtrbe ift wunberfchön ; baS müßte

eigentlich auch ber Derbiffenfte 3öelt=

Deräthter augeben. SZBaS fonuen wir,

bie wir und auf biefer Äugelfläche

befinben, benn Ruberes thun ; als ein

bißchen in bie £)öhe fteigen, um einen,

wenn auch nur wiujigen friert unferes

fchöneu Planeten ju überfehen. 3war
gibt es in ben Gulturfprachen genug

^3t)rafen, um auch, ohne bie Schön»

heit ber 2öelt ju fühlen, ein ßntjflcfen

über biefelbe ^euct)cln ju tönuen, unb

auf befuchten WuSfichtSpunlten gibt es

auch ©elegentjeit genug, berlei leere

(Srclnmationen ju hören. (SS ift aber

nicht bie SJJinberjahl ber iourifteu,

welche baS wirtlich empfinbet, was
ihre WuSrufe befunben, unb hötte bie

Sourifttf fein anbereS3iel, ol8 baS, beut

gequälten 9Jcenf<henherjen einige fchöne

©tunben ju bereiten, fo wäre bieS 511

ihrer Grjftenjberechtigung Döllig aus*

reichenb.
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Per (Einleger,

otor was „'s Jlullerl" bedeutet.

Sine ©d&ilbcrung ou« bem fteitif^en 9)olf§leben bort JJ. 9. Jloffggfr.

Pj&eit einiger 3eit ift auf uiifeteti

fi§ SBüljnen ein alter *Wann, ber

folgenbeS Ciebel fingt:

„3b, bin, ib, bin ba Storni auf ba SBett,

3b *>f> *a &clb unb !o ©elb,

Jta ^Utterl, ta Pammerl, to genflerl a'&ört

mit,

3t) bin, i$ bin auf ba Söeit im Cuartier."

Sin alter 33nuern(neä)t fingt fo,

ber ein langes £eben tooll Arbeit unb

93robr)eit hinter fid) fmt unb jeljt, ba

er ninuner arbeiten fann, ein Ableger

uub Einleger, ein ^Bettelmann, eine

Null auf ber Seit ift. SDiefe ©eftalt

ift auf ber 93üfme ein neuer ©aft;

bie 3»fä)ouer wufjten anfangs niä)t

reä)t, wie iljnen gefd)afj, bie Sinen

labten, bie 9lnbern weinten — eS

faiti auf SinS hinaus, eS fjatte ba

etwas an ifjr £>erj gellopft unb niä)t

fo, als ob's oom Sljeater t)erabfäme,

foubern Dom Ceben Ijer, wie bie 2Uj»

imng bon einem ftiflen tiefen Reiben.

Sin ((einer $fjeil beS ^ßublifumS

aber war, ber ärgerte fid) unb wujjte

nidjt genau warum. SS (am 6olä)en

nidjt geheuer bor, enblid) aber fagten

fie: bie Senbenjftüde (önuten fie nid)t

auSftefjen unb baS SHoralifieren auf ber

SBüfyne auä) nid)t. 9It)a ! — SDÖir (önnen

nun wofjl begreifen, bafc eS Seilte gibt,

bie im Kampfe um'S SBrot ober unter

ber i'afl fäjwerer $erantwortliä}(eit fo

mübe ger)efct werben, bafj fie Don ber

ftunfl entfdjieben nichts Ruberes berlan*

gen, atS leid)te 3«ftreuung, als ein fodjt

einlullenbes ©aufelfpiel ber ^qantafie.

Sflon (ann fid) wafjrliä) nid)t barüber

wunberu. 3nbe3 ganj anberer 9Irt

finb jene fieute, 9tid)tStf)uer, Sbni(er

uub Öenujjjäger, welä)e in ber

tfunjt if)re Neigungen unb £ää)erliä>

feite«, wenn nid)t noä) was StnbereS,

berl)errlid)t fefjen möchten. 92a, mau
foflte fie botf) einmal anbinben au

iljre Cogenbrüftungen unb ©perrfty«

lehnen unb iljnen niä)ts als weifte
„©itten .©ramen" unb Operetten-

SMöbfinn borinaäjen, fo lange bis fie

an ber ©renje wären wafmfinnig ju

werben, bann aber foflte man fie immer

noä) nid)t (oSbiuben, foubern ben mo-
ralifd)eit $f)eaterbiä)ter Don ber SBüljne

fcerab auf fie rufen laffen: 3t)r fwbt

9ied)t, meine #errfd)aften, Sud) foflte

mau bie SBeifung jum Stedten nidjt

im milben ©lauje ber Äunjt bortragen,

baS langweilt. Sud) foflte man gan§

anberS SNorol prebigen; 3r)r feib ©im*
ber unb .peuä)ler unb ftaulenjer,

flaäje ©d)mä|jer unb ©eden, bie ber

SZÖelt (eine Qrreube unb ©ott (eine Sfjre

maä)en. Jtönnt 31)r bie 9)2oral nid)t

met)r bertragen, gut, fo ber(ried)t

Sud) bor bem ©ewiffen ber 9Kenfd)^eit,

bas burä) ben $iä)ttr unb Sßropljeten

$u fpreäjen berufen ift. ©ä)weigt mir

aud) mit ber Sßljrafe, bafj in 3ulunft

bie ftunf) bie Steligion erfefcen werbe

unb lafet eS auSlÖfäjen, baS Cidjt ber

©efittung im 3Jolte, im §erjen ber

3ugenb, wenn ber ^ßoet unb ftttnpler

eS nid)t mef)r nähren fofl. 5)ann feib

3t^c nid)tSnut}ige ©äud)e, bie man mit

ber Sßeitfäje aus bem Tempel jagt.

Unb b a S ift bie Sttoralprebigt, bie für

Sud) pa&t. 3e&t trollt Sud)!

3ene aber, bie t)ier feuchten SlugcS

jurüdbleiben unb fragen, was fie beim

ju bebeuten fwben, bie ©eftalten biefeS

9iufl«9lnnerl, biefeS Ärafler-^iaS, bie«

feS 3ammerer»$anS, ob fie aus ber

2)id)terpf)antafie geftiegen ober aus bem
Ceben genommen feien, benen antworte

id) f;ier : Sin «ollsftud — ein ©tüd
93ol(! »ernennt ben SBeridjt, wie eS
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in uitferem Conbe bcn alten 5>ienft«

boten in ben Dörfern unb ber ^Bauern*

fchaft ergebt. 3d) habe bie guten

Gigenfchafieu — beren bie 93auer5=

leute fo Diele haben — ftetS mit 3?or«

liebe bargefieflt, ober ich barf ouch t^re

Schattenfeiten nicht Dergeffen. Diefe

finb fo finfter, bafe ein wenig 9tufflä*

rung gar nicht fd)aben fann. Söenu

wir Don Slrmut hören, fo benfen wir

jumeift an bie jiäbtifdje, bie uns üor

ber 9tafe gerinn hu fdjt nnb wimmert

unb flagt nnb barbt. Sie ift in ber

$f)at furchtbar, benn gräjilich ift'S,

jwifchen ^paläfteit nnb reiben ^koffern

lutngern nnb öerlümmern ju müfjen.

9(it jene tiefe Wrmut ba braufcen auf

beut Sanbe, an jene willig ober Der«

bitterten ©emütheS ihrem dnbe entge*

genbarbenben 2flärtnrer be§ SJolleS,

an bie bäuerlichen Dienftboten r)at in

unferer 3*it ber Humanität bisher

fein Hienfch gebaut, ßi bod), man
hat bie fräftigen Surfte ju Sotbaten

berangejogen, um fie Diefleicht als

Krüppel wieber äurücfjufchicfen. 9Jtau

hat ihnen Dienftbotenbücheln brucfen

laffen, in welchen ihre Pflichten weit

ftärter betont werben, als ihre fechte;

ein Paragraph ift, ber unterwirft ben

Dienftboten fchier ganj bem Söiflen

beS DienftgeberS; milbembe Wachfäfee

folgen, finb aber brehbar wie ein

„bamifcher Riefet." 9)ian hat auch öiel

ftlage in ben 3*itungen gelefen über

bie Dienftboteniniffcre, aber immer war
Don ben armen Dienjigebern bie Webe,

öon ben armen $au§« unb £>ofbefi£eru,

Don ben grojjen Slnfprüchen, 9lnmaf*

fungen, Cieberlichfeiten ber Dienftboten.

„Sei folchen 3aftänben bin ich Heber

.Qnecfjt als 5Bauer!" hat mancher £>auS*

beftyer ausgerufen, l)abe jeboch nichts

baüon gehört, bajj Zitier mit feinem

Änecht wirflich getaufcht hätte. Die

Dienftboten aber hoben ftifl gefchwie*

gen unb wenn in unferer 3<it ei»
©taub nicht öffentlich jammert, fo

ift eS ber, ber bäuerlichen Dienft*

boten. Denen mufj eS boch feljr gut

ergehen

!

3nbeS jammern biefe Seilte nicht

aus bem einfachen ©ruube, weit fie

feine Stimme haben, bie man im Saube

hören fönnte, manche auch barum nicht,

weil ihnen um bie ©urgel ein ©trief

liegt, ber ju jeber Q<\t erforberlidjen

t^Falte» enggejogen werben fann.

Der Dienftbote ift baS ßinb armer

Seilte ober auch baS ßinb eines SauerS,

ber einen ber Söhne — feinen 9caa>

folger in ber SHMrtfchaft — beüorjugt

unb bie übrigen Jtinber fo feljr benach*

theilt, bajj fie oft hcm»atlo$ werben

unb in fremben Käufern ihr 39rot,

burch Hoheiten ber Dienftgeber Der»

faljen, fümmerlich berbieuen müffen.

Die ©erechtigfeit brtteft 311 ©unften

ber Steuerzahler ein Wuge ju.

Der Dienftbote l)at in feinen befteu

Sohren allerlei Slbfichten. (Sr win ent-

Weber ben SJauernbienft bcrlaffen, in

eine Sabril ober in bie Stobt gehen;

ober er will eine gute Beirat machen

unb fo jur Selbftftänbigfeit fommen.

SInbere hoffen bom Sottofpiel &er»

befferung ihrer Sage, ohne ju ahnen,

wie hoch tt)re Dummheit befteuert wirb.

Söieber Rubere Derlaffen ben Lahres»

bienft, oerlegen fich auf bie Staglöh*

nerei, weil biefe fie momentan felbftftän»

biger macht, oerfuchen bieS unb baS.

Selten gelingt eS (Sinem, eine beffere

(Syiftenj ju finben, bie meiften bleiben

Dienftboten 3ahr für 3ahr, bis fie

alt unb untauglich werben jur Arbeit.

Unb woS nun?
©ewöhnlich fucht ber betagte Dienft*

böte feine fich fteigernbe Unjulänglich»

feit fo lange als möglich hü Derbergen,

benn er mei&, wenn er fein 33rot nicht

mehr Derbienen fann, was feiner wartet,

©röfjere ©emeinbeu haben etwa» wie

ein WrmenhaiiS. Sie nennen es Spital.

Seine 3nfaffeu finb Sieche unb Sahme,

Krüppel, GretinS, ^refchafte aller 9lrt.

(Sin gar uufauberer Gerotteter Crt

Doli £ober unb (Slenb. Unb ba foK

ber alte Dienftbote nun hinein ! 3ft

Mancher noch froh, wenn ein foldjeS

Spital gar nicht erjfliert, wenn er als

Settier sieben fann in ber freien Suft
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bon £>auS ju $auS. $a ijt e§ nun
bis feilte in folgen ©emeinben, bie

fein Spital fcnben, eingerichtet, baji

ber alte unfähige $ienf»bote bcr Äeihe

nach Don einem £>of jum anbern man«
bert, fo baß ec jährlich etwa ein» ober

jweimal um bie 9tunbe fommt. $a8
ijt alfo ber Einleger (ober bie Gin»

legerin*). Gr fäleppt fein SJudelförb«

lein mit fich, in meinem er all' fein

$ab unb ©ut Ijat unb wirb ihm an

feiner Station ein SBinlcl angewiefen

etn>a in ber SBortammer, im Stall, auch

im Strohfehoppen, wo er baS Äörbel

hinjteflen unb fich einljeimfen barf.

3n einem #ofe bleibt er acht,

bierjeljn Sage ober aurfj länger, je

nach ber ©röjje beS ©uteS. $a foll

er nun bertöftigt unb berpflegt tuerben.

3Nan nüfct ihn wohl aus, fo gut man
taun ; eS gibt im #aufe immerhin $lr«

beiten, bie auch ein müb^feliger ^Jlenfct)

»errieten tann, als etwa Streu fyatfen,

9Hijt trauen, tfufuruj fchälen, Äüben

träuteln unb begleichen. Mitunter auch

Diel unangenehmere Verrichtungen. $5er

(Einleger thutS, eS ift ganj felbftoer»

ftänblicb,
;

ja er felbft, ber ©reis mit

fchneeweifeen paaren, fommt nur feiten

jum 93ewufjtfein, ba& feine armfelige

ßrjjtenj ein Unrecht ift, bon Wnberen

begangen. 2}om Gffen wirb ihm baS

Schlechtere im fchlechteften ©efebjrr

gereicht. ÜRijjrathenc, berfochte Dorfen

mit ranjigem ftett, bie 9iiemaub effen

will, für ben Einleger ift eS gut genug.

Gr tortelt bamit in feinen Sföintcl —
beun 51t $ifch läfjt man fo einen alten

9)ienf$en nict)t gern, ber Unfauberteit

wegen — unb ipt feine Saeb,' freilich

wohl jumeift mit Appetit. 3ft auch

gut, wenn er einen eigenen ßöffel

befifct, benn Söffel, mit benen ber

©inleger gegeffen, will (ein Wnberer

mehr gebrauchen. $ie Ruberen effen

biermal beS SLageS ; ben Ginleger ber«

geffen fie gern. f)at er jeboeh einmal

einen Srog boll bor fich, bann ift'S fein

*) 3d& [(fcfitjt bie 3aty ber fltgentoärtig

in ben fteierifd^en fianbgtnitinben Itbenben

einleget auf 6000—8000.

SBunber, wenn er bisweilen baS rechte

SRaB nicht wahrnimmt achtet unb eS

unter SBimmern auf feinem Stroh fa**

büßen inufc.

$a& eS mit ber 9teinlichfeit nicht

am feinften befteüt iß, wirb wohl am
meiften felbftberftänblicb, fein. 93art unb

£aar laffen fie ihm warfen, fo lang

eS will; ßamm, Seife, SBab — ach

©ott, baS ift für ben $>auSbefifcer oft

SupiS, ber (Einleger barf gar nicht

barau benfeu. Unb er benft auch ,,l(ht

baran. QBenn fein ©ewaub nur nicht

gar 511 biel tföcher hat, nach Ruberem

frögt er nicht. $a3 #au§gefinbe weife

wohl, e§ ift auf bemfelbeu 9Beg, Gin«

leger 511 werben, unb boch hot eS ju«

meift Spott unb Verachtung für baS

arme ©efchöpf unb nicht feiten auch —
f&rperliche Wi&hanblung. 3)aj$ ber Sin«

leger bemnach tyxb, berbittert unb biffig

wirb unb boll bon Unarten unb ju»

wiberen Gigenfchaften, eS liegt auf ber

£anb. 2Bof)l feiten, bajj eine gute

Seele bem 9iothleibenben heimlich einen

SBiffen jufteeft, heimlich ein liebreiches

SGÖort fagt. — So berroht Wriuut unb

immcrwähreube$icnftbarfcitbie£>crjen.

G« ift wohl ein Sammer, 3hr H^brn

SBeltleutc! 3h* fcbt in aller äu&eren

iÖehaglichfeit, oft im Ueberflufc, in

Uebermnth. Unb biefe Firmen ba

braupen — Guere Sörüber, bie für

Gud) ba« Sörot aus bem Jöoben ge»

graben — finb in ihrem tiefen, bittern

Glenb fo ganj berlaffen!

©er 9?ufl=9lnnerl im ^h^ter wirb

bebauert, beweint. 31$ ©ott, wenn eS

Men ba brausen in ber SBauernfchaft

fo gut wäre, wie bem 9tufl»9lunerl.

2öenn fie einen gürfprecher unb Schu^«

enge! hätten an ber Tochter beS ^aufeS

unb wenn 91lle feinen erlöfenben Ju-
nior hütten!

Junior h°ben wohl bie Weiften,

benn fonft müBten fie ja ju ©runbe

gehen trofc ber Abhärtung au Ceib

unb Seele. Vilich bie Religion ift ihre

Stü^e unb bei ©Jauchen bie Sd)lau«

heit unb Sßerfchmitjtheit, in welchen

bie Woth ja bie befte Cehnueijterin ift.
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3m SHürjthal — auch baS Urbilb

bes Stufl-*niterl ifl im <Mrjlhal ge=

funben worben — war ein ginleget,

ber nachgerabe |it ben liebenSwütbigeu

^lenfc^en gehörte unb bei Allen gern

gefeljen würbe, bie iljm — nichts

fetjenten nutzten. 25er friimpp' ©erafin

war er geheimen. 3n Käufern, wo fic

ihn fchlecht bejubelten, [prach er tag*

unb wochenlang fein Söort, bertroch

[ich gonj in fict> felbft wie ein 3gel,

ber mir bie SJorften herborlehrt. 2öo

er ober ein wenig Beachtung unb

i^eilnarjiue fnnb, bn [prang auS beut

Otiten ber ©ehalt ^erüor unb er lief}

[eine launigen Smütfje unb Einfälle

los, mit beuen er roie bollgepropft mar.

©o oft er etwa» in [einen 53ettel=

[ad ju [Rieben r)atte, banb er ihn

aflemal rafcf) unb forgfältig mieber }ii

unb [agte: „$ajj eS nit mieber heraus*

fliegt! 6s null nichts brinnen bleiben,

als baS fchwarjbraun' Glenb." —
SBcnu er irgenb bou einem reichen

©Klemmer hätte, meinte er: „3[t ^nlt

gut eingerichtet auf ber Süelt; jeber

i»(en[ct) bat [ein ©e[chä[tel, ber eine

tfnt! pra[[en, ber anbere tfjut faften.

Aber lieber," fefcte er bann mitunter

bei, „lieber ift'S mir boch, ich möcht'S

unb hab'S nit, als mann in*)'« tyätt'

unb möcht'S nit." 3?ou einem ©eijigeu

[agte er gerne: „25er macht ftc^ auch [eine

^öflfafyrt [auer." Unb bem frumpen

©etaftn mag'S mot)I manchmal eingc=

fallen [ein, maS uns baS 9fullerl fingt:

„2Uer ben Seilten 'S 33rot anbaut, ben

hungern [ie jefet au«. 3[t boch bie 2öelt

a Warmir/aus!"

@incr ber ärmften Ginleger lebte

}itc 3<i* meiner 3»gnib in ber

©emmeriuggegenb. 6r mar ein Ijerab»

getomuienet JgwuSbefifoet gemefen, ber

beim ßifenba^nbou [ein ©runbftüd an

bie ©efellfajaft berfau[t hatte. 63
murbe itnu jmeifach übetjaljlt unb baS

machte [einen ftopf wirbelig; bei [o

oielem ©elb, glaubte er, brauche er

[ein Cebtag nicht mehr ju arbeiten,

foB in ben SÖirtShäuferu um, pachtete

3agben unb trieb aller^anb noble

^affioneu. 3n meuigeu 3at)ren mar
[ein ©elb gtücflich bahiu unb er hatte

noch baju baS Unglücf, baß er [ich

burch unborfichtigeS ©ebahreu mit

^ulber eines 2ageS bad Augenlicht

bernichtete. Obgleich [ou[t noch nicht

niüh[elig, mujste er nun in bie 6in«

lege. $a hielten [ie ihm natürlich

überall [eine Vergangenheit bor unb

ihm, ber ein beffereS Ceben gemohnt

geme[en, tljat bie Stoheit boppelt met).

©onft bermag ber Einleger wenigfteuS

[o biel, bajj er burchgehen fanu, wenn
eS ihm irgeubmo gar ju arg wirb,

bajj er tu einem chri[t(ichereu Machbar«

hau[e feine ow'liutjt [ucheu ober int

grünen Salbe wohnen unb [ich bou

SBeereu nähren ober wenigftenS ruhig

hungern unb frieren faun, ohne Schimpf
unb Stoheit leiben ju müf[eu. Unfer

armer 3Minber tonnte jeboch nicht fort,

inujjte aushalten; unb ein boshafter

Kader mar, ber behielt ben einleget

aflemal länget, als eS [eine Pflicht

gebot, im £)aitfe, um ihn ben £)och s

mut recht fühlen )u (äffen unb ihn

mit hämifcheu Aufbietungen unb herber

Söehaiiblung peinigen |U lönneu. ©o
[eufjte ber arme ÜWann wohl oft:

„2Bann ich nur mein Augenlicht wieber

fmint fiuben!" $5a ttaf et in einem

fchlimmen 93auernhof einmal mit einem

anbeut Einleget äufaiuiuen, bet [ich

bot ben 9)cij}h<mblungen bei Ceute

auch nicht ju [rfjühen wufjte, weil et

(ahme Süjje hatte. „Saun ich mit

laufen tunnt!" [agte bie[et, „id) wollt'

mit [ou[t gat nichts müu[chen." 35ie

Reiben betbaubett [ich [">* bafe ber

SBliube ben Cahmeu auf ben 53ucfel

nahm unb mit ihm babongieng. 3efot

war SBeibeu geholfen, ber SMinbe hatte

baS Augenlicht gefunben unb ber £ahme
tonnte laufen, beibe nun im ©taube,

ihren — „Söohlthätetn" }U enttommeu.

Am befteu batau finb immer noch

bie [chlauen unb [dmlthaften
k

iU)iio--

[opheu, bie an ber Ceute ^itelteiteu

unb Schwächen auiuuthig 51t pochen

wiffeu.
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£a lebt Ijeute 110$ (Siuer, ber in

ber Beitf(b,er, Zurnaurr unb Slflenser

©egenb umfteigt, obwohl et ein über

unb über üerbogener Ärüppel ift. 6r
lönnte ja als Einleger in feiner ©e*

meinbe ft&en bleiben, aber beim Betteln,

fagt er, ftelje er fid) beffer. 6r bettelt

aber ni$t fo turjer §anb, fonbern

weife ber ©ac$e ©d)id ju geben, ftommt

er in ein Bauernhaus, fo bringt er

für bie flüd)e einen Wrm Doli Brenn*

6,0(5 mit, ober ein ©träujjel $nnnen-

reifig für ©tubeubefen, ober ein paar

^ilje ober ein ßörblein mit SBalb«

beeren, mit benen er ber Bäuerin ober

ben ßinberu ein ©efdjenf maä^t. 3e|jt

mufe tym bie #auSfrau „Mergelt'S

©ott" fagen, aber fie gibt tyin au<b,

was ju effen. ©elbftoerftänblia) läfet

er feine ©pur in ber ©Rüffel, fo bafj

er fie Ijocb, aufgeben unb fagen tann

:

„Bäuerin, rotr)
T

einmal, was ift ba

brinnen g'weSt?"

Cb er etroan ju wenig gehabt?

„3)aS uit, fctwn gar nit, gut ift'S

g'weSt unb genug ift'S g'weSt. Ber*

gelt'S ©ott fleifeig bafür! — Wut —"
fefct er jagfjaft bei, „bafe icb, nocty ein

Anliegen fjätt'! Bür b>ut* bxawS)' icb,

nichts meb>, für fjeut' ! 91ber für morgen

möd)t' icb, mir fyalt gern ein warmes
©üppel formen unb je£t ift mir baS

©alj baju ausgegangen."

„flärrifdj $u!" fpridjt bie Bäue-
rin, „barfft es nur fagen," unb gibt

ifjm ein ©tüd ©alj.

„3efot wol)l, je&t wof)l," meint

ber Bettelmann, „iefct Ijätt' icb, MeS
auf eine gute Suppen, ©alj —
SÖaffer — . Wur ein paar ©läubcrln

9Wet)l (unnten uocb, gut fein baju.

©elt, freujfaubere Bäuerin, $)u wirft

mir nit gern einen £öffcl üoll freuten

wollen 'i"

Sie läßt fi# bie „freujfaubere

Bäuerin" nicb,t umfonft gefagt fein unb

gibt 9)ieb,(.

„Ulj, oergelt'S ©ott!" fagt er unb

tljut red) tfRaffen erftaunt, „ulj, gar

jwei — brei Cöffel Doli gibft mir!

Unb uod) einen b'ratif! M'S j'gut

tt>ufl mir'S meinen! M'Sj'gut. Ber«

gelt'S ©ott fdjöu!"

©entt hierauf bie ©aben in ben

©runb feines ftorbeS, unb wie er

biefen min auf ben Butfel Ijeben, fagt

er ganj leife, roie für fiel): ,,©d)au

£u, ja$t fallt mir g'rab roaS ein. —
$u Bäurin, $11 wirft mir'S g'wife

fagen tonnen : foll ju einer guten

©Uppen uit aud) ein ©tüdel ©djmalj

fein ? 3a ? ©d)au $)u, mir ift fo was
fürgangen. 9lber baS ift ! $5aS ift

!

jajt weiß icb, uit, wo ia? ein ©d)inalj

metb' f)ernel)meu. 5)u t>ert)öQte ©au

!

SNufe diel fein? 9Jtt Diel, meinft?

nur fo ein nufegrofj' ^afcerl?"

Scatürlidj fcb,entt ib>t bie Haus-
frau aud) baS jur ©uppe nötige

©tüd ©dfinalj, worauf er fidt) bebantt

mit „Saufenb Oergelt'S ©ott bis in

Gimmel auffi! Unb oben bleiben,

alleweil oben bleiben, unb fein' ftwb'
wirb er Ijaben, ber lieb' Herrgott,

über fo eine treujbvaoe, mubelfaubere

Bäurin !"

2)ann Rumpelt er jiim Häuften

£>auS. 35ort nuid)t er'S wieber fo.

$ e x 3)iaun leibet freilid) feine Wotfj.

%btx r)ier fiub nur 9(u§nal)iueu

gefc^ilbert ; bie SRegel ju 6efct)retbeit

wibert mic^ an. 6s ift wob,l wab^r,

bie 9lrmut unb baS ßlenb ift ber

richtige 55ung für ben £>umor, weshalb

eS ba unten aud) Oiel meb^r Ergebung

unb innere Ueberlegenljeit unb ©eelen«

b^eitertfit gibt, als ba oben. 3lber wenn
jum Unglüd, baS man tragen mufe,

aud^ noa^ baS Unreä^t fommt, unb

man fieb^t, biefe fd>limmeu ©enoffen

wollen ßinen für's gauje Ceben nimmer

oerlaffen, fo ift eS auf bie tfüuge boeb,

ferner, bei Jpumor 51t bleiben. Unb
bei uaturrof)fu, fittlid) unentwidelt

gebliebenen ©cmütb^em ift es bod) gar

fein Buuber, wenn fie in ibjem 'Älter

unb f6rperlid)en Unbehagen launifa^,

jäntifd), tüdifd), llatfa^^aft, Ijinterliftig

unb fogar biebifd) werben. 9ltiu glaubt

ber Bauer, folgen ^eb^lem uub Caflern

gegenüber uidft uerpftic^trt ju fein.

<*t ift'S aber boeb,. 2)er 5Dienjibotc ift
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eben aud> ein sprobuct feiner Sethält«

niffe, feinet gangen Umgebung, Don

ber fchullofen ßinbljeit an, bis juin

hilflofen ©reifenalter.

Unb, wenn man genau nac^fie^t,

beut brauen $)ieuftboten unb gebulbigen

Einleger wirb eS nicht Diel beffer, als

beut 9cidj|tSnu$ in ber Einlege als für

fid) gibt eS leine Wbftufuug mehr. —
SUS ein f o 1 d> e d fieben, lieber im

?lrrefi! $aS SBort fann mau öfters

hören.

3e$t frage i$ nur, wer ficty noch

wuubern fann, wenn 9(ienianb mehr

bei beu Säuern SDienftbote fein, fon«

bern SlfleS in bie Gabrilen unb Stäbte

will. Sie fommeii freilief) auch bou

bort noch recfjtjeitig jurüc! 511111 6in*

legerelenb unb noch baju mit einer

ganj anberen 3ettifl'enhcit beS HerjenS,

als roenn fie nichts, beim bie Gin«

fachh<it beS ßaublebenS feunen gelernt

hätten.

3u manchen ©emeiuben wirb jähr»

lieb, einige Wale, gewöhnlich ni beu

Onatemberjciten, in ber Scirdje für

bie $farrauneu abgefammelt. 25a gehen

bie Seute im ©änfeinarfd) um ben

Hochaltar unb werfen 9)cünjen auf

einen Mer. Slofi einen Pfennig

gibt deiner, weil mir feineu l)aben

;

bie übrigen Scheibemünjen finb alle

oertreteu , fogar bie alten ©rofetyen

Don anno 1836, bie feit füufuub*

sroanjig fahren nichts mehr gelten.

2Bcuu nun aber gar ein reicher Sauer

einen ganzen (Bulben auf beu Heller

wirft, fo glaubt er mit einem fefnoe«

bifd>en Sturmbod bie Himmelsthür

eingerannt ju hoben. $ie ^farrarmen

freuen fich auf bie Sertheilung wie

ein ftinb; aber roenn einmal anfällig

ein größerer betrag ift, fo friegen fie

it)n gar nictjt auf bie £>anb. 3n ©e»

genben, wo ©ewertfdfaften ober 6noa»

liere bie Saueruljöfe jufammenfaufen,

um fie objuftiften, wirb an bie ©e«

meinbe ober einzelne noch beftchen*

bleibeube Saucrnhöfe gewöhnlich Sar»

gelb gejault, bamit bie Einleger, bie

ber abgeftifteteu Snuernhäufer üerluflig

geworben, bafür entfehäbigt unb Der«

furgt werben foflni. 3cf) fann nur baS

fagen : bie Sinnen werben nicht immer

ber Slbfidjt beS ©injablerS gemäjj Der«

pflegt. SÖcaucher alte Einleger fimuliert

Sag unb 9ta$t: So beim 'S ©elb

[

hintommt, baS für bie Sinnen gegeben

! wirb ! — SBadelt fo ein alter |>afd>er

|mof)l einmal 511111 Eorfrichter, bittet

' unterthänigft, ob nicht boeh ein wenig

was abfallen inöcfft für ihn auf ein

tyaax äDiuterfdjur)', auf eine warnte

Settbeden ober — was bie ©enufj«

füd)tigfleii finb — auf etliche pfeifen

Sabal! — ©anj uiufonft bittet frei»

lieh feiten diuer, wenn baS ba ift,

aber ich ^ab'S oud) fd)oit gehört, bafr

ber ©eineinbeDorftanb beu Sittftcller

mit bem Steden brot)t l>at ober gar

mit bem SluSruf erfd)iecf t : „3)aS

SettelDolf, berfchiefeeu foflt' maii's!"

20ieber mein £)umorift, ber frumpp'

Serafin war'S, ber bem fluchenben

Sauer auf foldje 9teb' einmal geant»

wortet: „Söahr ijt'S, £err ©emeinbe«

Dorftnnb, wahr ijl'S. 2)erfd)ieHen, baS

wär' für uns baS Sinerbefte!" —
2)aS finb nur wenige Streiflichter

in'S 5eben ber Sinnen auf ber Säuern»

fchaft. $och a^ut 3^r es nun Diefleicht,

was jene ©eftalt auf ber Sühne be»

beutet.

2td) gebe 311, baji e5 Diele SluS*

nahmen gibt, ©emeiuben, bie ihre

uiiglüdlicheu, alterSfchwachru SJcitcjlie»

ber nicht üerfoimuen laffen, $>auS*

Däter, bie ben (Einleger mit ©üte unb

ftürforge behaubelu, wie einen £>au5»

genoffen. 9)canchmal bentt boct) auch

einer ber Weichen an baS Sprichwort,

bafl au feinem £)anfe ber ©elbfad

huubert 3ahre lang Dor ber Sl^ür

hänge, wie an feiner Familie fo lauge

ber Settelfad. Slber feiten, feiten beuten

fie baran. ®a gibt eS ^rotjen auf

bem Sanbe, bie ihr ©elb im SBirtS*

hauS unb Äartenfpiel wie Spreu über

bie Sifche werfen, jeben Slulaf? bei

ben paaren herbeiziehen, um prunfeu

1 unb fluntem 511 fönuen, bie aber grob

I

werben wie eine £obenriffel, wenn ein*
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mal Don ber üßerbefferung ihres ©c=

iiteinbc*9(rmcinocfenS ober gar bon

ber ©rünbung eines SJerforgungShaufeS

mit geregelter unb gemiffenhafter 18er«

waltung bie Siebe ijt. Senn man fo

einen ß^renmann bann fprechen r)ört,

ja ba fehlt feinem Einleger etwas,

ober er ift felber baran fchulb, njenn'S

iljm fehlest geht.

„9fur probieren!" fagt ber 3am*
merer $>anS. — $a$ ijt ber jumeift

itngeljört üerljollenbe ßlage» unb 9tu»

flogeruf Don Saufenben, bie in uu«

ferem frönen, gefegneten fianbe in

unüerbienter 9toth finb unb (einen

fürfpre(her ^abeu bort oben, wo bie

©cfefce gemacht werben.

(!in lästiger , braoer Arbeiter,

ben ber SBauer unb ber «Staat aus-

nüfct — unb in feinen alten Sagen

wartet auf ibjt biefeS ßlenb. — ©oll

baS fo bleiben?

(Sine tnufthalifdie Porfgefdjidjtc.

«rnbeSfe oon frifDri^ Jjausrggfr.

BjB,»-ft'8 boch, als tr)Ate fiel) eine

w&EM oub're SSklt auf, wenn ber Jon
beS &orue5 träumerifch burch bte Cüfte

gittert, eine 2Öelt, welche unferem

£>er$eu näher liegt, als bie, welche wir

mit ben Vlugen flauen. $enn ferti-

ges feljrt fiel) leicht feinblich gegen fich

felbft ; baS SÖerbenbe aber birgt für

unfer öoffeu bie Erfüllung aller Söütt*

f<he, bie Ü3erfÖrperuug unferer fchönften

Ahnungen in ftd). 2öelct)
T

fd)öue Ge-

genwart, welch' noch fchonere 3 l»hi"ft

baute fich uor ben ©innen Sßeter'S auf,

als bie Sötte feines Alphornes in bie

Karen £üf!e floffen, balb laug gebellt,

wie ein ©ehufuchtShauch, balb luftig

wechfelnb in frohem Uebertuuthe. 3ft

eS ein ©eljeinmis ber Statur, was ba

laut werben will, ober ein folcheS beS

fterjenS? SBeibeS woljl, benn ba oben

in ben Söerglüften ^abeu Watur unb

£>erj eine Stimme, unb wenn jene

fprechen will, fo dingt fie au biefeS

au unb finbet ba ben Haren, Dollen

Son. ©o tt)at fich benn wie ein ge=

löSteS SRäthfel ber Watur ^eter'S ©e*

heimuiS in biefeu Sölten auf; eS t>icB

]

„9Harie". Unten im Sljole wußte er

fie, rührig waltenb in ber ©freute

beS JßoterS
;

bodr) was war bem 3«""
berer bie Entfernung? ©ein 3<iuber«

horn battute ir)r SBilb fich Dor bie

©inue unb mit ihm eine Söelt, wie

man fie fich fchöner, reiner, beglüden*

ber nicht beuten fann.

93alb aber fanb fein ©ebnen onb're

©puren ju ihr. ©ibt'S beute nicht

San) beim Ochfenwirt ? Söarutu follte

er nicht babei fein ? 3ft er boch nicht

fehlender, als ber Säger
;
auch lönnte

eS ÜHorieüerbriejjeu, wenn er nicht (Amt;

unb baß ein anb'rer ihr aufmerlfamer

fchiene als er, baS hätte er nicht gerne

gelitten. 6r lenlte bie ©abritte tljalab.

ÜBor ber ©cbenfe ftinimten böbmifehe

SNiififanten ihre Sfißeifcn an, bie einen

93orgefdmiarf Don bem Vergnügen geben

follteu, welches ber Sefucher beute

harrte. 3u grojjer ferne fcjwn ^örte

mau beu JBafj in geregter Abwechslung

balb bie Sonica, balb bte $>ominaute

berühren, unb wenn auch juweilen

nicht au richtiger ©teile ober in ge»

höriger folge, fo taut boef) am ©chluffe

beS ©afceS Alles wieber in bie rechte

Orbnung. 3n gleichmäßigen 3eit"

abfehnitten erfchütterten bie fchartigen

3nfamment(änge ber JBlaSharmonie,

ober beffer 931aSbiSharmonie, bie Stift,

gleichwie, um bie erfchlaffenbeit @e»

müther wieber gewaltfam ju neuen

Soflt)eitcn aufjurütteln. $ie ju tief
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geftimmte Klarinette fteflte fi<h ftetS

ein, wenn e§ galt, bie Sönnerns ju

machen ober bas burch bie borlauten

Söne ber Meinen pfeife beleibigte ©ehör
roteber ju beruhigen. 2)ie roichtigfte

Aufgabe aber roar ber großen jErom»

mel jugefaüen
; fie ^atte bie fich feinb«

feiig gegeneinanberlehrenben mufifali*

f$en Elemente in einem geroiffen 9te»

fpect jii ermatten, bie aüjii roiberjire*

benben jn übertäuben, bie fdjü$temen

ju ermutigen nnb bor Mein bein

3u1jörer ben SEonjirom, voeldjer im

Ct)re feine eigentliche #eimatftätte nicht

finben wollte, in bie 93eine jit leiten.

Unb wahrlich ! biefer Effect gelang ihr

oortrefflich. Salb mar bie ^>cr}entftiibe

ooll oon Seilten, bereit 33eine, rote tion

einem $ämon erfaßt, nach bem bleier«

nett Üaftmajje ber Trommel ftampften,

wäljrenb ein WirreS ©uinmen nnb

kaufen ihnen flopf unb £>erj immer

mehr betäubte. 9Bo roar 2Warie ? SBor)l

|
burfte ^ßeter fie in feine 91rme faffeu,

|
root)l ^atte ei fie nät)er an feine 93ruft

gebogen, als je; boch [itfyl ber roilbe

2öahn führte it)r pochenbeS #erj mit

gleicher Suft in bie $lrine beS Jägers.

Vergebend fahnbete ^eter nach ben

träumerifchen Süden, bie ihm roieber»

holt geftaitben Ratten, wa§ fich nicht

in SBorten fagen läjjt. Barett biefe

klugen ftumm geroorben? f>atte fein

£>etj oerlernt, ihre "Sprache ju öer»

ftehett? 9Bilbe Ceibenfchaften burch*

fluteten feine SSruft. (5r floh fco*

immer roüfter roerbenbe treiben unb

irrte lange, bon büfteren ©ebanfen

gepeinigt, im SEÖalbe herum, (Snblich

beruhigte fich ber ftampf in feiner

33ruft. (5in mächtiges ©ehnen nur

blieb jurücf.

25er borgen fanb ihn roieber auf

ber ^>5r)e ber 91lpe, weithin haßten bie

ßlänge feines #orne$. @r hatte 9)tarie

roiebergefunben.

Don ?ra«f »tflfljiimer, in bie fteirifc$e 9Runbort übertragen.

6a IFfentfl 8Wog» i*> 0iCt er nix.

t^V'n ba SBelt hotrnS mib, gern,

sSSfaÜ £obn a ftreub, man ib lim;

©djau ib ffoam, ^ebt fib flleib,

^intern 93ama be €tim:

38 ba ftranj mieba baba,

5? er umldjtoanjab Rarl,

©ein boh fit unb fei SJoba

€o an orbatfumS $arl.

„2öia f(baut er ban auS?"
„9iau, $u fenft jo be Ort,

«In auflMab« $or
Unb an hangabn 93ort."

„SWei ßeppa, ber Äunb!
§ot er boh not) a ©roonb?"
Unb bo8 munbertS, »an 'S hoafet

Sr ftebj ranbi banonb;

Unb atf feint jroen SJrüaba,

£4iob, ber Cani iS baufjt,

Dba brao tS an iaba,

§obn hflbfü) mos babauSt.

3o, a bamifa} dontept

£at ba £er, mia nta hört,

Cba, man ma'8 nit bermenbt,

2ßos is 's Goncept med?

Qot a ©elbl in &o&
Unb an JRocf oon fein Stuah,

Kft a glangerlab« ©b,ang

Unb a ftblogenbi Uhr.

©ei Xtiacbet in 6oct

Irueg a $>irn um an §olS :

©o fa funtelnogelneu

Unb fa pra$li i« COS! —
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„TOei, wo $ot er5 bau f)tx i

SBirb bob, ebrli nofc ftin,

Sift liafin fib. b'fcern

3n !q ©moanfdjoft nit ein."

„Ceidjt $ot er'8 bafpielt

San an ©räu oba SBirt,

Cba — lety war er gmua! —
©or in Xuifel ongfebmiert!«

« fo trotfdjn'S fuat,

3{j lonä tiörn unb fonS fegn -

3we ib/S leib! — 35 io öfter

Unb «ejfern fdja gfrfjegn.

99and ba ©auer betrodjtat,

3we ib, umroaS in ®äu,
Selm wa freili mei Sioafn

In Umfd)wanjerei.

Unb tt»ult ib, enl8 fogn —
3Rei, bäS »üadjel wurb |* biet,

Unb ee8 wiffabS oft erft nor)

9lit goef unb nit gi(f.

CS iS nir, jan greifn,

8ürn ©«nobel fa SBoab,

'S wa Sdfrob um bie 3«t
Unb um'8 9Raul wa ma loab.

Oba bafe e8 bob, wifctS,

SBo ib mei Sadjerl t)ernim,

Sa melb tb 6nl8 ffiajn

SWit Ijellauta Stirn:

Gnfa fd;iagenbi SBeif

§on i glernt unb fjon'8 triebn,

Unb ljon'3 enf jan ©fpött

3n an $3ilad)et aufgftfjriebn.

Unb bäS 99ttad)el wirb fofft

3Ja ba bmfdjn Seit,

Ueber (Snl wirb brat) glodjt,

Cba mir trogtS runb (Selb!

(Erklärung: Umfdjwanjab: uagabunbierenb. baufjt: brausen. beOrt:
biefe ttrt. ranbi: ftattlidj. glangerlab: fdjlänfelnb, baumelnb. trueg: trüge,

f &) iagenbi: t>errfttfcerif<$e.

3>«

$a §abera bin ib,

Unb wer'6 ab, gwife bleibn,

?Bi3 f mi bfegnen unb 8 Amen
?lufs lobtnfreuj fajreibn.

KS iS af) fa SDunba
92it, bafe ib 8 bin worn:

ÜRib bot fa)a mei 9Ruaba
3n Qabern geborn.

SBoaB ©ott, woS f r)ot s't&oan gljobt

3uft unta ba Stiagn

!

Unb an wodlanbn ^uljbod
§on ib, gbobt ftott ba SBiagn.

Cuiefquad r)ot ba Jjuljbod'

©fdjrian; qua qua ba 93ua,

Unb mein «b"bl b,ot g'funga:

3Jlod) b* Heugerla ju!

3Bir ib gröffa bin worn,

§obn | ma fcöferln onfloabt,

Unb bjobn'3 — weil fa ßnopf wor—
Cng&eft't in bie ^Jfonb.

CIS a 3omjriffna 3Jua

^a ib fa 93üodjel nit g'odjft,

on 3 Tecfel »afdjmiert

nb bratt (fftlSofjrn gmodjt.

Unb pon ganjn W 33 6
ßon i() nir, glernt, olS: 3 i,

flon ib go nit budbflabirn,

C18 S i i * e: Sie.

?lft bin ib in SJeanft

Unb bon'S Qrutjrwerd) betriebn,

Xo bin ib f^ier ollaweil

3u ffotf) fteefn bliebn.

£on ib gfdjrion: Stimmet, bj!

Unb b,on gmoant, baft gern gang,

Sein ma b* 9tabln obglaffn,

Ober obgrijfn b' Strang.

SBan ib. brii«, bringt bie £rif$l,

Unb b' SengS, won ib ma$,
913 wi(I3 t)olt nit tboan,

Unb wan § wia ba JÖöll wa!

SBan ib JÄun unb wan ib, moan,

3b, l)ät'S nob, fa guat gmod;t,

Sa fodt ba gonj Teufel

{Bieber um ba ba «Rocibt.

3an Seirta tb,ur ib radjn,

SÖeilS an ioba 5?ua tbuat,

Cba juft, wan mib jimt:

J&a, t)iaj gefjt'S amol guat!8
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goßt ma bi« W«fn b°n Diö&rl,

Cbo bricht mo ba 53ife,

Unb aft banbl ifc Ijolt um,
SBiS 8 mar auäglofdjn iS.

Unb aft mufj tfy toortn,

SBiS ib, Ijolt wen begtgn,

Senn i Ij mit mein 3«ug
«ring fa ©anbl nit 3roegn.

'S Gisfdjiaffn gfreut mi&,

Unb fon'S ab, ^übfdj guat,

SBorauSgfeljt, bafe'S ma'S
Ämol ejtra gtrn ü)uat.

ftft grob tt>an'§ ma fürfimt,

Safe ib. ollSjfom bajiel —
^imelfreuj&eugeign !

Sollt ma'S Sljala oon Stiel.

SBlaioajt fuat unb bleibt liegn

Sanier go mtttn auf ba »ojjin,

Xu§ ber Can auf boab Seitn
Sd>ön ffirmafieln fon.

§on ifj ma *n aftn bajtoidt

Unb fc^ia% wieba nodj ©rotng,

Sßöljt mar Dana frifdj auffi

Unb — fraj! bricht ba 5Ring.

2lft mittn in ba Sdjonj

fcoafet'S: Öe&, pod Sil) baoon!
3o, a§ jimt mib, nit onberfdjt,

91 §ey rjot ma'S tl)on

!

Unb a fo ifi S in Clin,

2L*o§ i$ on$eb unb t&ua;

Unb xf) fürebt, man il) ftirb,

»ringen f bie Srul)n nit jua.

Sie %xu\)n nit jua,

Unb bie toMngruabn nit auf,

Unb ba UNefena wirb irr,

Unb b fieut lodjn brau brauf.

SaS ©fangt — unb fianbS (Sn!

flfc nit reebt jan ©ft$t,

<Ba milafet'S Chi! tjolt benfn,

Sa §abera tjotS btd&t't.

«rkläntng: §abera: Fretter, ungefa}idter SJlenfd). n> o d la nb a: »adelnber.

S>rtfä)l: Srefa)flegel. SengS: @enfe. mia ba 99511: mie immer ber SBille.

3äun: 3<iune macb/ea, ©anbl: günflrin. £b>ta: Seiler, ©treibe, blaroajn:
baS tänjelnbe, fcüpfenbe Einrollen einer ©a)eibe. bajnndt: Derlei», ©djonj: Chance
im Spiel.
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^Cexne Saude.

Horn Jerxen — mit$djmer?en—
ein wenig ober gar nidjt*.

§umoriftifche SBorlefung
Don

6 a r l 3R o r r t*)

@rfte4 — unb jiir SJernbiguiig ber

verehrten 3u&örcr fei e§ S^0 «.* — auc&

jugleicb letjtoS Gapitel, entbaltenb Giuige3

über bie Ußobltbätigfeit »nb über anbere

menfcblicbe Scibcnfctjüften in ^rofa unb

Skrfen.

$ie ^flicht gegen anbere »om Schief«

fale ftiefmütterlicb bebanbclte unb un»

glüdlicbe ÜRcbenmenfcben flcf» roobltbätig

ju jeigen, wirb auf tn*r|cbjebene $Üeife

geübt unb ba$ Grafel be$ 9Mümlein§

OTafjliebdjen mit feinem Sprüchlein: 3?om

.fterjen — m i t 6 dj m e r } en — ein

wenig ober garniert, finbet nir«

genbS fo treffenbe Wnrocubimg als bei

beu bieten ber 2i}obltt)ätigfcit.

$er erfte flbfebnitt: „JBom ^>er jen"

bebarf feiner Grrflarung. $üem bie armen

Sttitmeufcbcn erbarmen unb roem ba$ ©c»

fühl be« ÜJtitleibeS febon bei feiner @e.

burt in bie Seele gefebriebeu mürbe, ber

gibt vom £>erjen, weil er vom £)crjen

geben mufr, unb gibt com fterjen fo mcl

er fann unb menu er nit g*fcl)eit i$ —
auch noch mefjr.

28afmfiuuigc biefer 9(rt, bie mehr

geben nl§ fie föuuen unb haben, tommen

©ott fei $anf unter ben gebildeten 9ia»

tiouen ber 9(cujeit feb,r feiten cor; beim

•) ffitbaUtn am 18. «ofcnnbtr in btt »Jobl-

lbfitlflfeiti.«fabcmit b«l «treinc» ..Golonif »um 93t.

$ufe bet »tllcibung arm« edjtil'inc« in Öraj.

Jf)imon von Wtbcn, ber fein ganje? 2Jer.

mögen i>erfä)enft bat «"b bann oon beu

SRenfcben, bie er mit SBobJtfjatcn über«

bauft hatte, nerlaffeu — verjroeifliingS»

noll aufrief: „O, Grbe, gib $u mir

©urjeln!" bot ber 9cacbroelt ein lehr-

reiches SBeifpiel biuterlaffen, bafe mau nit

?lfle3 Dcrfcbenfeu foll — weil mau nichts

mehr j'ruct friegt unb noch auSg'lacbt roirb.

2öer ben Sinnen oom $>erjeu

gibt, empfangt bei jeber ©abe, bic er

auStheilt, auch jufl lei* MW cil,e 2BobI-

that ;
beun, roeil er tJ o m $ c r j e n gibt,

unb weil ba§ .£>erj fein ©ebacbtni* hat,

fo uergifet er angenblicflich auf ba§ ©e«

gebene unb c8 reut ihn nie im fieben

eine ©obltbat.

diejenigen SHenfcbcn alfo, bie t» o m
£ e r j e n geben, ftnb am beften b'ran,

roeil fie Slnberu ©uteS thuu unb jicb

felbft babei eine Jrcubc machen unb ©ott

fei Sanf, eS gibt noch viele 9Kenfchcn,

bie »om §erjcn gerne geben.

2. Wbfcbnitt: „SMit Srhmerjcn."

2)ie öeifpicle bc§ ©oblt&ätigfeinS

mit S ch m e r 5 e n ftnb taufenbfältig.

GineS ber frhlagenbften unter biefen

Söeifpiclen, roeil boppelt fcbmerjlirb, ift

roohl jene?, wenn Giner nernrtbcilt roirb,

für bie Firmen fünf ©ulben ju joblcn für

eine Ohrfeige; beun mit Schmerjeu
hat ber ff läger bie Chrfeige empfangen

unb mit S ch m e r j c n jahlt ber ©e»

flagte bie Strafe bafür.

9lber nicht blof? burch gerichtliche*

Urtheil, o, nein ! auch im SJolIbefifce be3

freien «BillenS gibt c§ fchr Diele $alle,
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wo bcr 2)(enfeb mir mit Se&merjen
luo^It^fltig wirb.

Trafen Sie fieb einen Scbmnbian —
bei bent feber flreujer ftcuer febreit, wann

er oerfebentt werben fotl — in irgenb

einer ©cfellfcbaft. (?5 fommt bie Sprache

auf eine wirfliebe 9?otb, auf ein wirf«

licbe§ Glenb, nnb @iner t>on ber Sorte

berjenigen r> o m § e r j e n beantragt eine

CoUecte. $)ci bcr einbringuug be* Sin»

traget frftott mup ber arme Scbmufcian

Cualen leiben nnb naebbem bie ^Dccbijabl

ber 3Kcufcbeu gntbfrjig «fit , wirb bie

£ollecte acreptiert unb ber Sebmufcian

ift in ber gulle.

3"ban(e bätte er ben ^ollectanteu

Ober bie Stiege geworfen, aber bi<r tonn

er fieb boä) niebt vor ?lüen blamieren;

c4 bleibt ibm nitbtS über, er mufj wobl*

tbatig fein, aber nur mit S rf) m e r j e n.

Ter eebte Sebmn&ian wirb aueb noeb

in biefem pralle ftcb beran$winben fo gut

c4 gebt, cutweber cutfcbulbigt er fieb, bafj

er g'rab bent fo wenig sHcingclb bei fieb

bat. ober wenn er ganj routiniert ift,

nimmt er bei feinem Diacbbar einen ©uN
ben j' leiben unb jablt it>tt nimmer j'ruct.

Selbft»erftäiiblicb • wirb beim J^ort«

geben au3 einem foleben Socale oon ben

©leiebgeftunten immer cntfctjlicb g'jcbimpft,

bafi mau jie abg'focbteu bat unb fo oft

er bei beut ftau§ rwrbcigebt, febaut er

bifüg auf's ftenfter unb benft fieb, ba

bab'n 'f mi aueb o mal bawijcbt —
mit S eb m e r j e n.

Slcrgerlicb unb ücrbricftlirfj unb barum

fcbmerjbaft wirfeu aueb jene ©obllbaten,

bie nur beSbalb gegeben werben, weil

ber ©eber babei etwas geroinnen roill.

W\c nielc geben von ber 2ombola jurürf

unb giften fieb, rocil'S niebt* g'roonnen

baben. löär ieb nur beut j' £>au* geblieben.

Scbab' um'* (Selb, nit a g'fcbeite Kummer
babu'3 gebogen

$ci ber Grfecteu'ßotterie bleibt ein

gewonnenes 3ünbl)öl$elfcbacbterl eine eroige

©aü" für bie ganje ?familie.

Sinb ba? aueb 2Bor>Itt>ätcr ?

9?ein ! — nur g'foppte Spieler unb

©eber mit Srbmcrjcu.

3. ?lbfcbuitt: „G in wenig."

Ter ©egriff „Gin wenig" ift fct>r

relatio. Tie jebu Slreujer be$ Vlnbemit-

teilen ftnb fo niel wert wie bie jebu

©ulben be$ JReicben. SllleS aber, roa*

gegeben wirb, oerbient gleiten Taut —
wenn ba$ SBknige vom £)erjeu fommt.

Ter ftreujer v o m c r 3 e u bat böberen

SBert

9U§ ber ©ulben, mit S cb m e r j e u bf»

oorgejerrt.

4. Slbfrfmitt: „®ar uicbtS."

3 gib uir — i gib grmtbf&fcltcb

nir — uub i tbu a nir. — laffn'3 mi

auS — bie armen Ceut fein a ©'fiubl.

— Söarum bin beim i nit arm —
warum beim nit ? — ©eil i flciftig bin,

weil i wa3 geerbt bab. — 3ia alfo —
warum fcbau'n bie Seilt' nit ba$u —
warum erben'« nir — SSeil f 5* faul

fein. 3t — gib nir.

ßeute, bie fo fprerbeu, fiub ©Ott fei

Tauf fo feiten auf bcr 93Mt oertbcilt,

bafj c3 gar nit ber ÜJiübe wert ift,

barüber Gin äöort ju t»crlieren. 3cb

meiuerfeitä betrachte einen foleben 9)?eu-

feben au$frf)liefelicb bJof» al§ Wagen, unb

wenn icb foleben Seilten ©rabfteiue fetten

bürfte, icb würbe bloft bie inbaltsjcbmcrcu

©orte b'rauf febreiben laffeu : „Ter bat

nerbaut."

5. «bfrfmitt.

3cb bao' im Anfang getröftet, bafj

mein Vortrag nur Sin Gapitel bot, aber

wie oiel «bfebnitte biefc* Gapitel bat,

ba3 b«b' i 3bneu nit g'fagt, baS miif«

fenl leiber erleben.

„33on ben Gombiuatiouen."

33 0 m $ e r 3 c n mit S cb m e r j e n,

00m .^erjen ein wenig, nom .^evjen

gar nir- TOit Scbmcrjeu ein wenig,

mit Scbmerjen gar nir. 6 in wenig
gar niy.

SEÖenn icb f"9f» baft ©iner wenig

gibt unb bafe aueb bicfe§ SßJenige gar uir

i$, fo werben Sie glauben, icb fpreebe

einen Unftnu.

3cb bitte, icb erbringe fogleicb ben

2Dabrbeit$bewei§. Se^en wir ben #yull,

e§ wirb ju einem tt)or)(i^äticjcrt 3 werfe
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«ine Sammclbiicbfe herumgereicht. Gin

Scbmufoiau von ber Sorte mit Scbmerjen

jiebt enblic^ nach langem Suchen ein

Sccbjerl hervor unb wirft c§ mit lautem

niingru in bie Söüctjfe. Ta« roAre alfo

wenig, nicht roahr? SBenn cv aber felbft

bicfcS Genfer! mir hergegeben bat, roeil

<i a falfcbcS Secbfcrl mar, bann mar

ba* 9Benige auch gar nir.

ftommt nor.

Tie Kombination oont £>erjen

mit S rt) m c rj c n ift bie viclfeitigftc

unb e$ ift ein ©lüct für bie Armen, baß

Diele teilte criftiercu, roclcbe vom $>er»

3 e u geben, meil ftc S ch m e r j e n haben.

2Ba§ bie Iinte tbut, foll bie reebte

£>anb nicht roiffen.

Tiefer biblifebe ©runbfafe mar roobl

$u ben 3<"'ton ber llpoftel möglicb, mo

«S noch feine 3«i ,lll,9f» gegeben bat;

heutzutage, mo fo viele 2Pot)ltbaten uacb

bauten unb betrag in ber 3eiiung fteben,

(auu bie (iufe ber rechten §anb nichts

mehr verheimlichen, unb fo ÜJIancbcr gibt

belegen vom .frerjen, meil c* ihm

febmerjeu tbAt, menu fein 9kme nicht in

ber 3f' tl,n 9 *oo\t\

Seit entfernt, biefe Heine Seiben»

fchaft lächerlich ju machen, preifc ich jebe

Stabt, bie ju ^eujabr recht viele lange

Spalten von SDohlthateu in ben 3ei«

tuugeu veröffentlichen tann.

Glicht uubebeutenb ift bie 3ahl To
jeuigeu, welche, ohne ftdb^ um bie 3]er«

meubung be$ ©elbcd ju fümmem, für

große Unternehmungen namhafte Summen
vom £>erjeu geben, meil fic mit
S ch m e r j c n auf einen Orbeu roarten.

©enn aber insgeheim ein Siebürftiger

folche um ein Almofeu bittet, friegt er

fchv hö»f>9 mit S cb in e r j e u ein ro e«

u i g ober gar nir.

92icht Alle, bie viel ober größere

Summen geben, ftub roohlthätig m i t

S ch m e r } e n , o nein ! ich meiß bunberte

von 9)cifpieleu, mo große Summen ftiö

unb befcheiben gegeben mürben v o m
.£> e r j e n ; benn baS gute $crj barf man
bem Steirer nit in Abreb' ftcfl'n.

SBenn ich au3 vielen ftAUen ein 58ei-

fpiel 3itm SÖeroeife erbringe, fo geb' ich

ci, gerabe meil e8 bie Kolonie betrifft,

ben Warnen be$ ©eberd verfchmeig ich,

bie eblc Ihat ju preifen, laß' ich mir

nicht mehren, fie ftammt au3 jüngfter 3«t.

©in v^o^ctioiiär beS Vereine* „Co*

lonic" geht ahnungslos unb forgenvod

mie ein 2kter, ber 200 unbefleibete

SÖub'n jn befleiben bat unb nit weiß,

mie viel ber heutige Abenb eintragen

mirb, gefeuften £tauptc3 über ben £>aupt»

plafc, ba plö^lich bleibt ein £icrr vor

ihm flehen, nimmt bie ©rieftafche berau?,

jiefjt eine 50 fl.-9iotc hervor, übergibt

fie bem erftaunten frunctionAr, mit bem

er fpricht, für bie Kolonie vom .fcer«

jen, ber ^unctionAr nimmt bie 9lotc,

bliett ben eblen Spenber fragenb an, muß
i was t)erausgeben mit S ch m e r j e n ?

— Ter mohlthötige .«perr fagt nein, gc*

hört voll in bie Kaffe.

Tarob erftaunte ber tjunctiouAr ein

ro enig, eilte fporuftreicbS jum Vereins»

caffier unb fragte ihn: Wacht 3b"™ bi*

50 fl.«9cotc roaS? Jrocfen autmortete bec

Kafficr nein, gar nir unb fteefte bie

9iote in'« Portefeuille.

Wöge ©ott ben eblen ©eber für bie

©abc lohneu, aber mit ftreuben, nicht

mit S ch tu e r j e if ; beim leiber roerben

gar oft vom fterjen gegebene 2Bob>

thaten ftatt belohnt, nur mit Schmer,
jen beftraft.

2Öeun man in eine ©obltbAtigfeitS«

Afabemie geht unb bafür, baß mau jum

guten 3«>ccfc ben Eintritt bejahlt hat,

eine laugmeiligc 5Jorlefung börf" muß,

mie c3 foebeu hier ber ftaü ift ! Aber

auch i<b lefe nicht bloß vom ^trjen,
fonbern juglcicb mitScbmerjeu vor.

K§ freut mich oom $ e r j e u ,
baß

ein herein eriftiert, melcher fich bie feböne

Aufgabe ftellt, arme JTinbcr ju befleiben,

unb ich bin ftolj barauf, baß biefer herein

mich ber Gb« mürbigt, roenn auch nur

in befcheibener 2Beife, feinen eblen 3">ectcn

bienftbar merben ju bürfeu.

3n biefem Sinne alfo lefe ich

vom .§erjcn, roenn ich aber barauf

beule, baß unter ben Stinberu, roelche

befleibet roerben, bloß lauter Gliben finb,

bann lef i mit Schmer jen, roeil
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e§ mid) fdjmerjt, bajj fdjou bei ben jtin»

bein bie 55ubeu beoorjugt werben.

(Staubt benn bie löbliche JBereiiiS-

»orftebuug ber Kolonie, bufi ben 3Rabln

im 5löinter nit fall i3, ober fäaut viel-

leidjt a blofefufeigeS 3ftabl nobler au§

SieSmal war'S jebodj wa* Ruberes.

Ser Pfarrer brüefte meinem Jöater eine

ftünfgulbennote in bie £»anb unb jagte

:

„Salbbauer, ba3 gebort Sein. GS ift

Semanb, ber ^at eS mir gebraut unb

mid) gebeten, id) möchte eS Sir über.

als wie a blobfufnger Söitb? (Selten?, ba geben. Slber fragen barffr Sit nid)t,

fönnetiS mir ta ?lntroort geben, apa!

3$ werbe Sutten fdjou abgewöbneu,

mid) ju ana 2Jorlefung einlaben für bie

93ub'n, mir waren mein fiebtag bie

Wabin lieba, barum lef i für ben wobl»

tbütigen Qwcd vom e r $ e n, aba weif§

®elb nur für bie Söub'n oermenbet wirb,

mit Sdjmerjeu; benn bie Diabdi

Irieg'n bei ber äertbeilnng wenig ober

gar nir, obwohl ein b»ngrige§ ÜDtabl

e§ ift ein 33eid)tftegel barauf ; nepmen

foüft es mit gutem ©emiffen, e§ ift Sein

cprlidjeS Gigentbum."

SaS war baS einjige Selb, meldjeS

meinem SJater je uom Gimmel fiel ; er

bat bamalS uidjt§ SidjereS barüber er«

faljreu, bingegeu getrautet, bie fünf

©utbeit für gute Qmtde ju oerwenben,

womit er gleid) ben Anfang utadjte mit

ber 3 a9lung einer ^eiltgett SKeffe „auf

grab fo oiel Appetit bat, wie a bungrig« gute 9Jteiuuug für ben unbefannten ©pen-

iöua. ber'

Ob biefe meine Slufpielung einen Gr»

folg bat, ob niebt oielleid)t bie grauen

fagen, wir fein aud) wer unb grünben

eine Golonie für DJlabln, ba§ weife id)

iiid)t; id) aber (ef in 3utuuft nur mebr

für bie ÜRablti unb wann mid) wer fragt

wie? fo jag' id): „icb lefe immer com
£>er jen," juböreu tbun bie Slnbern mit

Scbmerjen unb wann man fragt, wie'S

gefallen bat, werben bie Ginen fagen:

„ein wenig" unb bie Slnbern: „gar
n i t."

2Büufd/ gute 9lad)t!

I

(Ein Sehenntnis aus meiner

Sugenb.

Son St. Siofegger.

GineS Sonntag« na<b bem ©ottcS-

bienfte Itep ber Pfarrer »Ott 6t. ftatprein

meinen SJotcr 511 ftc^j in ben ^farrbof

befdjeiben. Ser ftatpreiner Pfarrer t>alf
j

geftoblen b<*ben

Siefer „Spenber" war — wie fidj'S

fpäter berau§fteüte — ein biebifdjer Wad).

bar, ber nftdjtlidjer SBeile auf bie 2ennc

beS SBalbbauerS gieug unb ba§ Äorn in

Süden wegtrug, üöarum beim nidjt ?

man fann'S ja beidjlen, wirb oerjiebeu

unb ber Pfarrer barf nidjtS auflagen.

— Gr irrte ftdj. SBetdjten fonnte er e8

freitid), aber ber Pfarrer fagte tytn, fo

lauge er ben Siebftabt nidjt bis auf ben

legten Pfennig uergüte, föune er ibn

nidjt loSfpredjen unb im JobeSfatle fatjrc

er mit feinen Sünben jur $öü*e. Sa*
war fdjlimm. Ser 9tad)bar war Giner

oon Seiten, bie ftdj jroar nidjt t>or bem

©öfen, wobl aber oor bem Jcuer fürdjten ;

er entfdjloji fidj jur SBergütnng unb ber

Pfarrer üermittelte fie, obne bajj bie

Sadje laut warb. Seitbein berfelbe

9iadjbar wttfcte, baft baS 3kidjteu allein

nidjtS nüfce, fonbem bafi man audj ®e«

nugtbuuug unb Gntfdjäbigung (eiften

müffe, foll er gar utdjt mebr jur Söeidjte

gegangen fein — aber aud) nid)t mebr

nümlid; jenem non ftrieglad) bie Dien»

fcbenfd)äflein oon 9Upel büten. Unb ba

baditc fid) mein Siater : feilte g«bt'-5 ge»

wift wieber ber jungen Sirnen wegen

ber, bie man im $aufe bat unb bie

man au ben 6am£tngnäd)tcn vor ben

53urjd)cu nidjt feft genug oerfperren fann.

«•fttftt't „^tlmjartiii", 4. Ij.fl, IX.

Saber frage id) unb frage nidjt im

QJorwifo, fouberu in tiefem Grnfte, ob

unfer i'anbnolf wobl Mar genug beulen

fönne, um burd) ba« 3nftitut ber 9)eid)te

nidjt mitunter moralifd) Sd)aben ju lei-

ben, anftatt baburd) futlidj gebobeu unb

gebeffert ju werben? Ser Sauernjunge

20

Digitized by Google



300

mag bie „ftünf Stüd' ju ber Seichte"

au§ bem ftatcd)i$nui$ jejunal au3menbig

lernt», im ©anjen unb ©rofcen beult er

borf) uterjt weiter, als bafc mit ber ©eicbje

unb ber formellen 2o&ipred)ung bie Süiiben

oertilgt feien unb bie 9Jeiantwortli4feit

gemieden. @3 gibt 9)ei4tfinber, meiere

bie ßo3fpre4uug fogar erf4 leiten, inbem

fte gerabe bie oeifängli4e Sünbe fo

raf4, unbeutli4 ober (eife bur4 ba§

3ki4tgitter bjneiulallen , baft fie ber

^riefter überhört ober mifjoerfteb,t. ©e-

beiztet ift fie, wenn ber 3Jei4toater un>

aufmertfain ober f4werf)örig ift, bafür

roill ber 93ei4tenbe natürli4 uicf^t oer-

antwortli4 fein.

Ta erinnere i4 mi4 an eine ©e»

frt)ic^)te, bie mir fclbft in meiner 3ugeub

pofftert ift. 68 mar ganj niebertrdö^tig,

wa$ i4 getfjan, unb eS mar eige»tli4

boä) ni4t incorrect.

34 moa^te bumalS jwanjig 3abrc

alt gemefeu fein, unb unter munteren

Zimbeln lebenb, bat beim 9Jtan4er ju

beizten, bafj er — jwanjig ^a\)xe alt

fei. So au4 icfc, unb bie Sa4e mar

im ©runbe ntä^t fo f4(imm. 34 fjieiig

jur öfterli4en fttit jum 93ei4tftul)le bei

#crrn Pfarrers, ber in ber Safriftei

ftanb unb maebte meine SMeimtniffe.

Ter Pfarrer forbertc ini4 jur 9?eu' unb

jum ernft(ia)eu SJorfafo auf, t4 roeigerte
|

mi4 nidjt ; al§ er aber oerlangte, bafi

i4 eine beftimmte 2)iittt)ei(img auetj mei»

nein JBater macben müffe, bamit ber mieb

büte, mar i<b ftiü uub founte ni$t3

oerfpre4en. Tenn bie Sorgfalt, mit

meiner mein 93ater mi4 befonberä in

ben Kolben Sam€tagnä4ten betete, mar

mir gerabe groji unb unangenebm genug.

Ter Pfarrer fragte mi4 nun fa^arf, ob

i4 meinem $Jater befenneu moQe ? 34
antmortete, baS mürbe fi4 f4wer macbeit

laffen. hierauf perfekte er, i4 fei un»

bu&ffrtig, er fönne mir bie eoöfprecbung

niebt enteilen, i4 foü*e mieb erft befferu

unb bann mieberfommen. Tamit wen«

bete er ftei) an bie anbere Seite, einem

frijeben 33ei4tfinbe $u. 34 i4lug ber

llmftebcnbeii megen no4 ein flreuj über

ba$ ©efi4t, aU ob e3 briunen au4 ber

Pfarrer über mi4 gema4t tjitte, unb

f4U4 baooii. 34 war jer!nirf4t. 9ii4t

wie jener Siroler ba4te i4: 5Benn er'«

ni4t fann, mal fefot er ft4 benn hinein ?

9teiu, i4 ba4te: Ter Pfarrer ift f4ou

ein alter £>err. 3efet geb,e i4 jum fta«

plan, r»ieöei4t fann'« ber beffer.

Ter flaplan mar al« frommer

^Jriefter befannt, unb ba3 börte i4 oft,

fromme ^riefter feien meb,r im Staub,

als anbere. 2Suftte au4, boft fo Siiele,

bie fi4 batjeim in ber ^farrfirttje ui4t

abjulaben getrauten, barum fo geru na4
9Karia 3eü* giengen, meil e« bort bie

5Jei4tr»äter fo flinl ma4«n uub — roic

e3 bief» — 3fbeu lo§fpre4en. Ta3
tommt baoon, meil bie ÜJiaria 3 fU?r

eben frömmer ftnb unb t>ötjcr in ber

©nabe ©ottcS ftebc».

34 oerfu4te eS alfo mit bem Ka-

plan, ber feinen $)ei4tftub/ ( im rechten

Air4enf4'ff blatte. Tort gab c§ grö»

fjeren Slnbraug, benu bie Seute meinten,

ber ftaplan wäre ibnen lieber, meil er

ni4t fo laut fei, als ber §err Pfarrer,

bei roe(4cm Skrrociä uub ßebre au4 alle

Umftefieubeii ju rubren befämen. So
bauerte e$ eine 2Öcile, bi* i4 beim Äa»

plan au bie fliege fam. Ter Pfarrer

mar mittlerweile auf bie flanjel geftiegeu,

um bie ^rebigt ju galten. Ta buette

i4 mi4 beim hinter bie alten 2Beiblein r

bie am 93ei4tftub^l ftanbrn unb über bie

i4 ftangenlange Kreatur f4recfbar r>ocb

emporgeragt b^ötte. GtwaS in mir war bo4,

ba§ fagte : Ter Pfarrer bar} e§ niebt

feben, ba& Tu'-S bleute au4 I»<im ilaplan

r*(rfu4ft, obwohl ia^ mir anbererfeit«

wieber ba4te : $Parum beim nierjt ? 2Bo

ftebt'« beim »erboten, bafe — röenn mi4

ber (Sine ni4t tann (o#tl)uu, i4 jum

Zubern ni4t barf geb^en V Tie .^)aupt>

fa4« ift "iir, baft icb bem flaplan 9lHe3

gerabe fo erjäble, aU früljer bem Pfarrer.

Teim wa« bjlft'3 mir, wenn i4 ba§

3eug oer|'4leife ober gar oertuf4e, bie

Co£fpre4uitg ergaunere unb mir bei ber

Kommunion ben ewigen 2ob effe? Ta3
wAre mir bo4 ju bumm.

6nbli4 tarn i4 brau, ber ftaplan

lieb, mir fein Ol>r. 34 t^at meine
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3)eid)tgcbete, (am jum Söefenntniffe, bei

we(d)em id) ben lify(id)ften 2b,t'ü mit

etwas unfid)erer Stimme aber bod) roabr-

IjeitSgemftjj bartbat. $118 id) fertig mar,

wenbete ber ^kiefter fein @ef»d)t ju mir,

bielt bie übliche Cer)re, gab mir als

Sbufce fteben SJaterunfer, fieben Hoe 3)taria

unb ben „©lauben" (baS fatb^olifcbe

©lauben*be(enntni3) auf, fprad) feinen

lateinifd)en Segen unb maebte mir mit

flauer $anb ba8 Äreuj. — 3d) mar

lo£gefprodjen. ©ering wie ein Söglein

füllte id) mid). 91un ift SllleS roieber gut

unb ber Sater brauet nid)t8 ju roiffen.

3d) trat an baä Speifegitter (bie

Sampe, bie für baS 25ol( als SUtartifd)

gilt), unb an roeld)em fd)on niele Slnbere

(nieten, um bie Qommunion ju empfan«

gen. 3d) erfc^rat gewaltig, a(3 anftatt

beS Kaplan«, ben id) erwartet blatte, ber

Pfarrer jum Altäre trat, um baS Sa»

eratuen t ju reiben. — 3efct gefd)ief)t

wa$, baebte id) mir, er wirb ben oon

ifem nid)t ßo8gefprod)enen laut nom
Altäre weifen unb id) werbe für bie

ganje ©emeinbe ein 2Renfd) beä Hb»

jd)eu'3 fein. Ter Pfarrer reifte ber

Äribe nad) ben am Speifegitter flmeen»

ben bie ipoftie, mir roie jebem Slnbern

— unb e§ mar nid)t3 weiter. —
Siefen ftaH babc id) fcitfcer jroeien

^rieftern ber allgemeinen (atfcolifd)en

flird)e erjdblt. Ter @ine fagte, i(b

roäre als nid)t lo§gefprod)en ju betrauten

geroeien, beim ber Pfarrer babe als 58e«

bingung jur Hbfolution oerlangt, bafj

id) mid) beffere, nid)t, baf» id) ein jroeiteS

3Hal beid)te. Ter Rubere meinte, wenn

baS 33eid)tfinb ein geroiffen&afteS Söe«

(enntnis ablege, fo fei für bie Slbfolution

einjig nur ber ^riefter oerantroortlid)

;

fprad) mid) ber flaplan loS, fo mar id)

fo gut lo*gefprod)en, als roenn'S ber

Pfarrer früher getbon bdtte.

£eute lege id) meine Sefeuntniffe ber

SBelt ab unb ergeht'S mir nid)t beffer

roie bamalS: Ter ßine uerroeigert mir

bie Hbfolution, ber 9lnbere nid)t. 9lber

ben ftebjer, jroanjig Raffte alt ju fein,

babe id) rid)tig abgelegt.

gitltx

aus bem ,$atben beS XobeS* bon Kubolf
tBaumbad).

^rennbrid) tad>i bit weite $*ert.

greunblid) lad)t bie Weite SBelt

§eimatlofen Beuten.

§ei, Tu maiengrüneS ftelb!

Warft unb Sd)enle, $of unb gelt

TOufct Tu mir bebeuten.

Söanb're ftetS ben breiten SBeg

9ia<b ber Vrt ber 3ugenb.

3ft bie 3ugenbluft oerraufdjt,

SBirb ber breite Söeg bertaufebt

5Rit bem $fab ber STugenb

Ginft bie ewige 6elig(eit

SÖilt id) mir erwerben.

Tod) fo lang ein gafe nur rinnt,

Unb mid) fügt ein fdjöne* Äinb,

S5en( id) nict)t an'S Sterben.

*
* *

$lrau $d)waf6e gtfl mir £*itbe.

grau ®d)walbe gib mir Punbe,

SBo mag mein Siebfter fein?

(Er liegt im Zburnt gefangen

Sei Ottern unb bei 8a)langen

Unb leibet grofee ^Jein.

2Die mag id) ju i^m (ommen?
grau @d)walbe gib Sefdjeib!

S£u (annft nidjt ju ibm wanbern;

63 trennen Cin8 Dom Änbern
SJrei ©affer roilb unb breit.

SJrei wilbe breite SBaffer,

$ie bred)en mir nid)t ben SJlutfj.

6inen ©ngel wirb ©ott mir fenben,

5)er trägt mia) auf ben fcänben

JBobl Uber bie wilbe Slutb.

Sag aOeS ©offen fabren!

S)er SBeg iß lang unb weit,

6in 3abr unb fteben 2Bod)en,

S)ann ip $ein §era gebrodjen

SBor übergroßem ßeib.

Unb iß mein 6d)otj geftorben,

€o finb' id) bod) fein ©rab.
^ort wiQ id) beten unb fingen;

^aö ©erj mir jerfpringen

ffieil id) fo lieb ibn bflb'.

20*
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|tos öcutfdje Sdjoufpiclljnus.

3<b bin ein heutiger Wann unb

werbe wabrfcbeinltd) barob von bcm

übrigen bcutfcben SJolfe tüdjtig auSgc«

Icufyt. Slnbere finb beutfcb mit bcm

3)iunbe
; id> gebe nocfc um einen Stritt

weiter unb miß e$ an<b mit ber Spradje

fein. 2Benn icb ein 5™>'3ofe wäre, würbe

icb micb um meine }ran3öfifcbe Spraye

annehmen, objroar fein 9lnlaft ift fie

ju vertbeibigen, benn ber franjöftfötn

Spraye gebt eS ganj gut, weil fidj t^r

9JoH warfer um |'ie fümmert. Ta nun

aber einmal bie bcutfdje Spradje mein

ift, fo will icb ainb eine mögtiebft voll«

fommene unb reine Spracbe an ir)r baben.

Sie ift mir niebt blojs ein trorfeueS ?lu$«

brurfS« unb SßcrftänbigungSmittel, fie ift

mir an unb für fid) ein JBertgcgenftanb,

aber nid>t etwa in bcm Sinne, wie im«

feren Söureaufratcn (für biefe Ceute ift

baS bÄ^licbe 3r"mbroort gut genug),

wcldje in ibren Scbriflftüden reebt riete

©orte machen, um ba§, was [\e fagen

foHeu , gar uid)t ober fo fcblccbt als

möglid) 311 fagen. 9(ud) biefen Herren

ift bie Spraye alfo Selbfamcrf, über

ben mir gctegenllicb ein rcd)t luftiges

.^auptftüd ftbreiben mollen.

5ür bie beutfebe Spracbe muftergiltig,

fagt man, fei baS 2f)eater. Somit ift

cS meine blutige Aufgabe, ein beutfe^e^

$l)eater ju bauen. <Js fyabcn fteb um
biefen 53au viele flrebiteften beworben,

aber icb fann nur einen 3)aumcifter
braueben. ÜJiein 33aumeifter fagt» ein

Jbeater fei 3ioar niditS ScblccbtcS, aber

ein S d) a uf pie Iba 11 § fei beffer; fo

lange man lein gutes ScbaufptelbauS

babe, fönne man eS ben Seilten uiajt

verübeln, in'S 2t)eater ju geben. 3d)

babe mit meinem Scbaufpiclbaufe ver«

febiebeue Neuerungen vor, bereu 9)orjug

in weit größerer 58equemlid)fcit liegt, unb

jwar obne Niebrfoften 511 verurfacben.

$ie in bie Slugcn fpriugenbfte Neuerung

biejeS ScbaufpiclbaufeS wirb fein, bafj

c§ roeber ein Scftibule, uoeb ein Jlubito»

rium boben wirb, bie beiben {Räume

feilen bnreb eine 33 0 r b a 1 1 c unb einen

3 u f tb a u c r r a u m erf efct werben. ?ludj

wollen wir eS ber »JeuerSgefäbrlicbfeit

wegen obne Goutiffen unb $ecorationen

oerfuebeu, bod) aber Sdjicbwänbe unb

.frängewänbe ^erftcllen. Selbft bie

gcietjlicb vorgefebriebene Gourtiuc wollen

wir abfdjaffcu, biugegen unS niebt wei-

gern, einen SicberbeitSvorbang
beijuftellcn. Söcil baS Orcbefter in vieler

©ejicbung ftörenb wirft — wcSbalb eS

SRidjarb SBagncr and) unter bie Grbe

verfenft ^at — fo wollen wir cS in

einen Spielte utplafy umgeftalten.

3>ie Gcrclef^e muffen ebenfalls fort, für

vornebme ßeute febeinen unS 9t a n g f i e

viel paffenber 31t fein. 9lm gewagteften

büuft cS uns, bie Sogen abjuftbaffen,

weil bie Ceute vor ber 3 f 1

1

e c,nc gf<

wiffe unb niebt ganj ungeredjtfertigte ?lb»

neigung b«ben. $a wir fürebten, bap

cS unS ein Xuell 3iijicben möd)te, wenn

wir fagen, bie Stubeuten unb Cfficiere

wären parterre, fo wollen wir für fte

einen feften Stebboben betfteflen.

$amit im Ofaüe eines QkanbeS ober eines

©rbbcbenS ber ^tafonb niebt einftürjen

Iann, fo wollen wir ftatt beffen ben Staunt

mit einem £ c d e n 3 c 1 1 verleben unb ftatt

beS üblicfjen, unter Umftänben febr ge*

fäbrlirben CuftreS einen r 0 n 1 e u cb t e r

anbringen.

Niebt minber bflben wir in 93ejug

auf baS $>erfouenwefen Neuerungen im

Sinne. 3>a ^JorticiS erfabrnngSgeman

grobe Seute ftnb, fo wollen wir anftatt

eines fotäVn einen Jbotbüter an»

ftellen, unb um bei bem Gaffier baS

Turcbgeben 31t vermeibeu, ibn gegen

einen S ö cf e l w a r t auStaufcben, ber

ni(bt in ber Gaffierlogc, fonbern jur 5)e«

quemli(bfcit ber Öefucbcr im harten«
amt 311 treffen fein wirb. $ie ^Jlä^e

werben nid^t von Billeteuren , fonbern

von D r b n c r u angewiefen. 3um Scbrc

den ber Scbaufpietcr wirb ber Souffleur

abgefebafft, biugegen wirb ibnen ein tüaV

tiger *-ö 0 r f p r e eb e r gute Xieufte leiften.

bie Ceute mit bem Repertoire

obuebin feiten jufrieben ftnb, fo wollen

wir ftatt beffen einen SBocbeuplan
aufftellen. Um ben beftAnbigen Silagen
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btr Abonnenten wegen ju häufig«: Abonne.

mentS Su3penbu$ ju begegnen, fraben

wir uns entfefrloffen, ba§ Abonnement

gänjliefr aufjulaffen, hingegen 9Jt o n a t £•

ober 3afrre£mtetfren einzuführen,

bie nur bei aufeergewöfrnltcfren Anläffen,

als etwa bei Sorfteüungen jum 23 or«

t fr e i I e freroorragenber Sefraufpieler auf

ganj furje Seit u n t er b r o efr en wer.

ben. 3Me ©eneficcüorftellungen ftub ein«

für allemal abgefefrafft. @$ ift un§ ge»

ratfren worben, in ttnferem Scfraufpiel fraufe

roeber ftomöbien noefr Jragöbten, weber

Opern noefr Operetten aufjufüfrren ; man
fönnte aüerbingS burefr euftfptele,
hoffen unb Srauerfpiele bafür ent-

febäbigen, bie Opern inöcfrte icfr fringegen

niefrt gerne abbringen, boefr für bie

Operette, bie ofrnefrin fo fefrmäfrliefr frei-,

utttergefommen ift, mit Vergnügen Sing,
fpi elc oeranftalten.

Aua) fnfrlen mir uu$ im 93orfrinein

»erpfliefrtet, ui geftefreu, bafc bei nni auf

offener Scene gar niefrt gefpielt werben

wirb, fonbern immer nur auf offenem

Sefrauplafc, unb auefr auf biefem niefrt

in lofe aneinanbergereifrten Sceuen, n>ie

ba$ bei fefrleefrten Stüefen tw^ufommen
pflegt, fonbern in Auftritten.

60 viel anbeutungSmeife über bie

Neuerungen, bie mir in unferem beutfdjen

Sefraufpielfraufe einjufüfrren gebeufen. 2Ba3

aber bie Jfreaterrecenfenten bajn fngen

werben? fragen 3roeifler. 9J?ir pfeifen

auf bie ftecenfenten, uor efrrlicfren 33 e r i efr t«

e r ft a 1 1 e r n werben mir un3 niefrt ju

uerfteefen brauefren. — Unb Sefrwarjfefrer

geben ju bebenfen, ob ein folcfreS Unter«

uefrmen wofrl auefr ein ^ublifum finben

werbe ?

2Sir brauefren fein «ßnblifum ; unfere

3ufcfrauermenge wirb fein ba* beutiefre

Solf. R.

Jie 3djäl|ett im Söllentljal *)

SRitgetfreilt öon £fr. SJernalefen.

9Jtiaft auf, maini liabn ßeuteln! 3
wüt Gug friajta a reefrta faubani 6pan»

jifanfalgjcfriefrt bajöln. SiS a reefrta

fefreni ©fefriefrt unb fo wofrr aU mai ßcb-

tog. 3 muafj fefrou mai ©fterml boni»

legen (labafpfeife frinweglegen), bafc i3

reefrt fefreu bajöln foutt. $0 friutn im

3Bolb froum va 3eitn a <Por £uljfneefrt

glebt. 3 foun eng b 9tam nit glei

fogn, oba bös tfruat nir; ft froum frolt

glebt. £a omi wor 6ug a fo a obrafrta

$)alunf, bafr i (Fng3 gur nit fogn foun

;

frerentgegn wor oba wieba ba onbari a

reefrta guata Somerl (Damian = «£>arm.

lofer, bereitwilliger). $a oani, ber #ir}(,

frot ollawal jweiig ©ölb gfrobt unb frot

oba a (auefr) nir orbatn wölu, Daneben

(beSfralb) i§ a in SBolb gonga unb frot

fo an ÜBülbbiap gmoefrt. 35a onbari, i

moa, er frot ^ultl gfroafa, wor nit ba

reiefrfti, oba er frot frolt brau gorbat, unb

nanebn (besfralb) frot a frolt ollawal fo

bafabl (ebu finna unb mal a jfriebn

wor, fo ifa a gliefli gmefu. Sioefra frot

a nou an ferma Sefrofc in $erfl gfrobt,

ber erm reefrt treu unb oufrängli wor.

Tö3 frot frolt in $it\l reefrt gfrarbt (ge»

ärgert) bafa grea unb Mob is worn unb

frot ollawal noefrgftmmeliat wia a§ frolt

ounftöün tfrat, bafj a a fo gliefli

wurb wia ba tßultl. ©agS frotn ba

9?arifcfri griaffa loffn (auf einmal fam er

auf ben tfröricfrten ©ebanfen) unb er frot

ft ifrn Seufl uafefrriebu. Sagaramiafn«

boefr ! bo i3 3 uoefra oba gouga bein .fruit.

Sai olti £nl$lneefrtfracfrfu frot a glei

jomreiia loffn unb frot ft a neiefri flfraufefrn

(.froljfrau<?) bou loffn. $abat frot a ft

a a fefreui .£>uub§frittn moefra loffn fia

faiu fefrworjn unb jottabn £>unb. .friazta

frot a frali fafrifcb tmfrl ©ölb gfrobt unb

frot a flottS ßebn uabroefrt, oba a woa
frolt ollawal no nit fo netta gliefli wia

*) 9lacfr einer SoltSfoejc beim Aaifer'

brunntn am Sefrneeberg in 91. Ce. (Sin

Stitenftüef ju ben beiben ^ägerburfefren im
greifefrütj.
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ba ^ultl. Si« eam nou a fauba«

Tianbl ogonga (abgegangen, ba« ifcn

aucb gern blatte), be erm benaroul a

mcd)t. Sölmigi («" fola>«) tf>at a nit

finba. Gi« tbat eam redjt nabriafa,

bafn roul gar fa Teanbl mec&t. % $ot

ft rouljl um oOi umagfdjmouUt (gefdjmun^elt)

roira olta floba, (roie ein alter ftater)

oba fte fan eam olli au«groid)a. SBira

oba gfegn f>ot, bafc a mitn fdjmian

(frfjmeidjeln) nit guat umgebn foun, rourb

a (ebi (trofeig) unb gaugat ju bie Statan,

be a red)t befd)arbian (bringenb bat)

unb mit fain ©Ölb ferian tfcat. Hfo i«

a a jum $ultl fein Teanbl fema unb

bot bera redjt fdje ttjou unb ifcrn Sota

feft ongfefct. Tö l>ot oba eam nit

leibn ünna unb r>ot a benaroul in $ultl

nit untreu roerbn roöfln. To i« eam

auf amol ba Gifol fumma, a roull in

^ßultl roegarama. SBanebn ljot a ft a

redjt jum ^ßultl gfödt unb b^ot eam redjt

f$e t^ou, bafi an leicht marnan (innt

(bamit er ifun leidjtcr in bie Sämlinge falle).

9lfo b,ot a oerbemi amol redjt ftm«

ftafi (beudjlerifdj) jum ^ßultl grebt : „©(bau

liaba $utt(, Tu bift recfjt oam (arm),

muaft Ti fria unb fpot racfan, bafi Tai

roengal fiebn burdnbringft. ftonft jle&t

nita inol Tai Teanbl \)a\va\n roalft la

©Ölb nit {»oft. Tu babormft ma redjt,

liaba ^ultl. Oba (off guat fai ! Gi«

ba j&ölfa." Ta ^hiltl, neugiri unb netta

a roengal golbgiri, bot glei gfrogt : „§an
roia ? liaba fciafl ! 3 tbat Ti roul redjt

bittn, roonft ma a rantl (ein roenig) auf-

bölfa tbaft."„3?rali i««nit leidet", fcotba

#iafl gfogt. „Cba i fog ba«, planfcb

nir au«! — Tu rooaft oon ba ©am«
mit ben fülban flritfln? 2Bon Tu bö

bei ba Wodjt um a alfi fdjiaM, fo roirft

ba glidlicbfti 9)ienfcb unb Iriagft '« ©ölb

bodjftmpalroei« (maffenbaft). SBülfti«

fdjiafstt fo roaifibi bin, roo« geljt. 93idjfn

unb brei groetcbti Äugln leid) i Ta." Ta
tyiltl fogt nit na, funbau ift mitn #iafl

auf bnad)ften SBänb traffeit unb bot bo

grooat bis bie ©am« läma t&at.

Uma alfi i« « ridjti tdma unb runb»

umabum bot« gleuajt unb bruna. Tem
$ultl i« fdjier « fcerj in b fcofen gfoQn,

oba fei Tirnbl unb« ©ölb l>oum eam

roiba Äurafd) gmodjt. Tie ©am« i«

juft aufa a Sdjneib (<$el«fante) gfprunga

unb ba $ultl brudt lo«. #erfdjoft ! bo

bot! anTunnara tboun, roir roonn b SBelt

jomfoUa tbat, unb au« ba« ©am« i« ba

graufjtidji fiujifer au«gforn unb i« in bie

Äluft obi gfiiarjt. 2Bir oba ba $ultl

fo gamt (verblüfft fajaut), (riagt ba oon

b^int an Gdjtrb« (einen Gtofc) unb glei

i« a a üba b SBonb obipuarjelt. $iajt

fjot ba $iafl redjt Ijeanjarifd) (b^öfjnifdj)

gloäjt unb f^ot ft fdjou gfreut iba fai

©(id. Irot grooat bi« Sog i« rooan

unb nodja i« a Ijoam goitga. ftba roia

i« a bafema (erfdjroden) roira in $ultl

in Terfl ftadjt (al« er ben $ultl im

Torfe ftebt). Gr b^ot bo groi| grouft, bafan

obigfd)miefeen b,ot. Ter ^ultl tbat oba

o(« roonn nir gfrfjegn roar unb bot in

$iafl red>t freunbli angrebt : „©öl $iafl,

bö« rounat Ti (rounbert Ticb) bafe i nou

leb. Tu fcoft frali grounfd^en, ba& i

fterbn füllt, oba Dana bot meb,r ©roolt

al« Tu unb ber bo iba un« i«, ber $ot

ma mein Sdjufeengel gfdjicft, unb bö« roor

bie roaiff ©am« mit bie fülban flrillln,

nit Tein tolgaba Jeufl, bö mi aufgfongt

b^ot auf ibm 9tuden unb mit mir auf a

löiefn gfprunga i«. 3 fog ba«, $iafl,

i oajeid) Ta Tai beft 2bot; oba unfa

I Herrgott fai Ta gnftbi unb bormberji,

roonn a a mul Tai Gtinbli fcblogn roirb."

Ta $ultl i« fdjo roegagonga baroal nou

ba $>iaft ftebn tbat ganj oabornt unb

uiebagfd)logn. Saint $oa boum gfd)c«

bat, roaln ba ^ultl auf fai Sterbflinbal

gmabnt Ijot. ©i« roor eam nit rar um«
$erg. Soda Ongft bot a ft boam«

gfd)leppt. ffliara fo boamfftma i«, retbt

miferabl, jum fterbn, bat! bo t« fd>on

ba jottati ^kitub fo gro^mäd)ti bogb^udt

unb ^ot fo truflifd)i ©rimmaffn gmod)t,

bafj am« ©luat bätt gfrian liuna.

Ta ^)iafl bat f<bou red)t grofei

5öluat«tropfn gfcbroifet unb fai 3Hoad> i«

eam (olt roorn; bo bot« ba fcunb podt

bei ba (Jrltcb unb i« mit an narrifd)en

©jlonla mit eam nit in« ^arabei« groaft

(gerei«t).
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llolksfagen aus Olwröffcrreidj.

mtttttftiU oon P. «. ©loning.*)

913 itnfet §ei(anb am ßrcuje bem

2obe entgegenfah, btt oerfentte ficb bie

ganje Statut in tiefe Jrauer, bie ©äume

neigten ihre tiefte weit jur Grbe b^erab

unb nagten ben 93oben mit reteben

2branen, bie ©lümletn fehlucbjteu, b,tüt

tropfen perlten au« ihren Äelcben, unb

lüften Tnft fenbeten fte empor jum $>ei»

lanbe, um ihn in feiner Cual ju er«

quiden. — 9tlS aber GhriftuS am Äreuje

bie fteben Söorte gerufen, in beiten ftd)

fein Schmer) abfpiegelte, als bie Sonne

am Gimmel erlofcb unb bie ganje 5Hatur

cor Sd)merj ju oergehen febjen, ba er-

griff bie ©lümlcin eine tiefe 91ieberge»

jcblagenheit ; fte neigten entfefct it)re

ftopfdjen unb oergafeen, in tiefen 6$(um*

mer cerfattenb, beS göttlichen Sterbenbeu.

9iur baS Wacbtoeilchcn überwaub

Schwäche unb Wngft, eS buftete fort, unb

als baS ©otteSlamnt bereits im Jobe

erftarrt mar, ba umfiofs bie ^eilige Ceidje

noch immer ber füfec £>auch ber treuen

fRacbtoiole. Grft gegen SHorgen über-

wältigte bie febwaebe ^flanje bie Grmü»

bung, fte erbebte breimal oon ber SSurjel

bis jur Ärone unb cntfchlummerte.

Ta trat ber Gngel beS $>errn ju

ihr, fegnete fte unb fprach: „Schlumm're

fanft, Tu haft bie Dtuhe wohl oerbient!

Schlumm're jur $('\t, D0 ^ e anberen

wachen unb wache, wenn bie ba fcbjafeit.

So will eS ©otteS ^eiliger 2BiQe. Tu
fotlft nicht bie ©ctjroüle beS 2agcS er-

tragen müffen ; wenn Tu roact>[t, wirb eS

füb^l unb ruhig fein ringS um Tict). So
mte Tu ben Grlöfer in feiner legten

Stuube gelabt, fo follft Tu fürberbin

ben Pilger erquiden, ber einfom in ber

Stacht bahinfehreitet. unb birgt ein ©eh
feine ©ruft, fo wirft Tu fein Üröfter fein!"

Unb feit biefer Qeit wacht unb buftet

baS Stachtoeilchen in ber Stacht.

*
* *

•) Siehe ©eite 238.

2Seftßn»örunfls6ücfier.

SJleine ©rofemutter (erjahlt ein 3nn*

oiertler ©auer) behauptete, eS gebe nur

mehr brei ©efchwörungSbüchcr ; baS eierte

gehörte einem Stauern, ben fte noch ge»

tanitt \)<xbe. Qrinft in ber SRettenitacht

oerfah baS Söhnlein biefeS ©auerS bie

£>auSwache unb gerieht über ba* ©uch.

Gr las unb la«, unb wirflieb erfctjien

ber Satan unb warf einen Sad ooQ

©elb auf ben Sifdj. Toth ber ©urfche

wuftte nicht, wie er abbanfen foHte ; ba

füllte ftch bie Stube mit Stäben, welche

ihm hart jufefcten. 3"»" ©lüde (am ber

Detter noch früh genug hf * ,H -

fchüttelte einen Pierling ©rein auf ben

©oben, unb wAtjrenb bie Waben bie

Römer auflafen, las er bie ftormel,

Silbe für Silbe, ©uchftaben für ©uäV
ftaben rüdmartS. Ta oerfchwanben bie

böfen ©eifter. — Gr aber warf ba«

©ud) in'S fteuer. (©ei JeufelSbefdjwö«

rungeii würbe ber Satan „abgebanft",

wenn man bie ©efchwörungSformeln ju»

rüdlaS.)

Per £pringerwirf.

Wajt weit oon Gfcrbing fteht ein

altes SchenfertmuS, baS bis in bie neuefte

3cit herein „junt Springer w i rt"

genannt wirb. TaS grofee Sd)i(b jeigt

einen in ben Cüften fdjwebenben, feine

SdjeHenfoppe luftig fchwingenben ^»arlclin.

©or otelcu, otelen 3ahreu faften an

einem SonntagSnachmittage bie ©auern

müb unb fchlafrig oor ihren ftrügen. Qi

war eine recht gebrüdte Stimmung unter

ben ©aften. Ta ertönte plö^lid) ein

heiteres £icb oom 3aune herüber unb

ein junger ©urfdje in ber Iradjt eines

/g>anbwcr!§burfchen betrat bie Scbanfe.

Ter Slnfömmling befteüte einen §um*

pen Sffiein. Ter neugierige 2öirt fteQte

allerlei fragen über baS Söoher unb

5©ohin, was ber junge 5D?ann bohin

antwortete, er fyabt freuj unb quer bie

2öelt burchjogen, hohe als Toctor unb

SKagifter ber freien fünfte oor ftaifer

unb Königen baS ßichtlein feines ©eifteS

leuchten laffen.
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»ot&arb, jo nannte fid) bcr j)te ^meifeil Ultb MC OttbeMIt
tjrembe, würbe oon ber ©efeflfdjaft ge.

beten, aud) feilte etmaS jutn Söeftert ju

geben. 9?ad) längerem Sq'iw unb £er»

reben erbot er fid), ^ö^er jit fpringen

als beS SSirteS $auS, roeld)eS nad) ber

Sajäfcung beS GigentbümerS oom Södel

bis jum ©iebel feine jroölf Älafter baite,

friere.

Qi waren cinfl Kiefen bie fleinen Umeijcn,

SBte nod) bie I^ermiten ber Sropen be*

weifen.

Sod) weil i$re Äämpfe fte liegen fein,

Würben fie nad) unb nad) ganj Kein.

Ser §err fpraä): Multiplicanirni,

Sflan einigte fid) ju einer 2Bette. SRotbarb $«9 börten fie gern unb baS traten fie!

follte im Salle beS ©eminneS baS 2ßirt?«

bauS fein (Eigen nennen, im ^ade beS

Verlieren« 50 pumpen ©ein ber beften

Sorte jabjen.

Ser ftrembe fteüte fid) jutn Sprunge

an. Sie dauern pflanjten fid) im ßreife

auf unb Micften in gefpannter (Erwartung

auf benfelben. „§opp!" unb SRotbarb

febwang fid) empor; jebod) betrug bie

Entfernung feiner Sohlen vom ©oben

faum 15 %ott

ÜJlan fab, fie SRorgenS unb VbenbS laufen

Unb Sorratb fdjaffen für iljren Raufen.
3ur SommerSjeit, wenn flnbere lagen

Huf ber «ärenbaut, frob, fU ber Arbeit

pflaflen.

Sie jirpten nid)t wie bie ©riücn unb
Qeimäjen

©emädjlid) im ftornfelb i^r luftiges 9teim«

djen.

Sie mieben bie Sd)enfe „jum golbenen

S&au".
Sagen VbenbS fajon früb bei ftinbern unb

Srau!
Sie meiflen 3T^iere nun aber »erbrog.

3ubelub beljauptete ber 2Öirt, bie ^«6 bie HmeiS bie grudjt ibrer SWUbfal

SEßette gewonnen 311 baben ; allein 9iotbarb

entgegnete: „3<b bin wobl über bie 15

3oQ hinaus gefpruugen. 9iun mag 6uer
$)au3 fpringen. Senn biefeS r)5^er

auf bjlpft, bann (>abc id) bie ÜDettc Oer«

loren. JBormäitS, alle Söararfe!"

Sa gab'S nun ein grogeS @clad)ter.

93eibe 2beile brobten, bie fcilfe beS ®e»

ridjteS in 9lnfprud) 31t nebmen. ©in

amog,
9lid)t bungert im Sinter, nidjt bUrftet, nia)t

fror,

£a3 fam itynen fonberbar, ungerecht tior!

Sie nannten fid) arm, unb angefid)t5

SeS ftleigeS ber flmeifen traten fte 9iid)t«.

Sann fud)ten fie im ^öblen-9{et)iere

ftlagenb auf ben flönig ber Spiere.

Unb ber 93«r unb ber ftudjS, ber ©eljer,

ber Straug,

Sie baten: .tilge bie 9lnieifen au«!"

Unb ber Äönig blinjelte ftumme ©etofibr»
alter Steuer, ber bieSfallS fdwn bittere

j cbroobl er lart)en mufef über bie SWä&r,

(Erfabrungen gemarbt baben moebte, fdjlug
|

Sag ber Unjar/l unb Ueberjabl nid)t woflf

einen SBergleid) »or. gelingen

Sie frabbelnbcn Vmeifen feft ju jtoingen.
SRotbarb, beS «nfteten fiebenS fatt

| J^™ mn ^^ ^
blieb bei bem ©irte al§ ©efeüe unb mi gufantenfüfeen unb Sa^en
erwieS ftd) als fluger, tüd)tiger Srbaffuer.

j

Vuf bie barniloftn Slmcifenbaufen —
Seine luftigen GiufaHe unb Sebnurren Seren 3nfaffen finb auSeinanbergelaufen!

fanben bei aUen ©aflen ©eifaO. 93on weit J
er
f

brüat
:- - <Ca9^ """äj"*" 1 '

'

t . .
' ,

' Safe SlßeS oon irjnen eiroorben warb!"
unb breit ftrömten \xe naa) bem cinfamen ^ ft tiflfr Jfrtrn(( bfr «„leifenbär Urft,

.^ofc unb labten firb an beS SKeifterS
! 3nbeffen baS «5lf<ben fia) furd)tfam oerftedt.

golbnen tropfen unb bcS ©efellen wiegen

Borten.
Unb toieber oergieng eine Spanne 3"*-

;
Ser Herrgott fag ftiO* auf ber ffwigleit.

«15 nacb. einigen 3al>ren eine bofe ^» $nfel ber Siger, fie rauben unb fragen,

Seucbe bureb'S 2anb jog, welcber aud) ber ™*
?
me

ii

fn^ re

^
UÄe
^

unLÄ^
. e , Ä c ~ t • . Unb bie Slmeifen fammeln, ungtid)oren,
luftige Äumpau 311m Cpfer nel, weinte mt %m füt btn mnkX/ mii fif ®ott

i^tu ber ©irt aufridjtige Jb.rftnen uad). ! fo erforen!

(Er lieg ben Jrembliug als luftigen

Springer malen unb baS Söilb über bem !

2bore an mdd)tiger Gifenftange befeftigen

jt. 3tri<bmann.
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5 tt d) e r.

Spafirrgtingr Durdj bns Heid) örr Slrrnf.

Afironomifebe Feuilletons oon 9JL BMI»
beim «ötclp er. (2Bien. fcartleben. 1885.)

XaS oorliegenbe Buef) flammt auS berfjeber

eines jungen ©eletjrten, ber eine 3eil lang

als erfter Aftronom ber ©enfer Sternwarte
if>ätt0 war unb burd) fein .ÄoSmograpbi--

fdjeS Sfi33rnbudj\ fowie burd) safjlreidje

naturwiffenfebaftlidje 8euitleton5 in ber

„bleuen fr. Spreffe" unb anberen Blättern

bem größeren Bublifum auf's Bortfjeilfjaf»

tefte befannt geworben ifl. Unäfjnlid) feinen
1

gelehrten GoUegen, weldje bie Sterne ju

beguden, aber nicfjt ju betradjten,
pflegen, oor lauter Säumen ben BJalb, b. 1).

|

oor lauter Sternen ben Gimmel, bor lauter

gelehrtem Xetail baS @anje beS ÄoSmoS,
tote e$ auf ©emUtb unb Bbantafie wirft,

nirtjt fetjen — itnät)nlirt) biefen weife unfer

Autor baS Ccben am Sternenbimmel, unb
nebenbei baS Xreiben auf ber Sternroarte,

jwar jo gelehrt, roir fein fteuiflctonift, aber

aud) fo feuifletoniftifdj an3iebenb, rote fein
\

Aftronom ber 3Be(t ju befdjreiben. Gr be*

n;:t bei oder fadjWtffenfdiaftlidjen ©elebr*

famfeit fooiel geiftige Qrtfdfjf unb llniocrfa.-

lität beS ©eifteS, bafe er fiel) mit Seidjtigfeit

auf ben Stanbpunft beS Caien ju uerfetjen

unb if>m afle ©efjeimniffe feiner SMffenfcbaft

ju oermitteln weife, fflenn er uns öom
BJonbe, oon auftaudjenben unb roieber Oer«

fdjwinbenben Sternen, öom Webelglütjen,

oon über' unb unterirbifdjen ©emittern,

ton Sonnenfinfterniffen, oon ber Xedjnif ber

aftronomifdjen 3eitmeffung u. f. ro. erjäf)U,

fo ift baS, waS er berichtet, nidjt ein jerjn*

mal ©ebörteS ober Uberall leiert Borfiub:
|

lidjeS fUr ben gebilbeten l'efer, fonbern bie

Cuinteffen3 ber wunberbarften, feffelubften
[

unb anregenbften Xinge. Blöge ba§ Bubli-

!

fum ben feltenen Berein anjietjenber Gigen= 1

fdjaflen, ben biefer Autor unb bieS fein Bud)
aufweist, fidj flcifeig ju «Jlutje madjen.

rh.

Sloff un5 'praft in ber in rnfdjl idjen

Ar heil ober: Sie gunbamente ber *4Jrobuc- 1

tion. f^cn B*of. Xr. Sebwarj. IL, Vorl-
ieben« Berlag. S3ien, B'ft unb ßeipjig.

1885.) «Wie audj bie ftritif ber jünftigeu

Itatbeberprofefjoren barüber lauten möge
— wir fagen eS frei fj'rowS: GS ift ein

merfwürbigeS, beaajtenSwerttjeS Bud), weh
|

cb,eS un§ luer vorliegt, unb }war beadjlenS*

;

wert!) im beflen Sinne unb in jweifacfjer

!

Sidjtung. Xer Berfaffer gibt feinem Bliebe

als Erläuterung beS erflen an ein wotjl-

befannteS Bud) erinnernben Xitel aueb ben
9camen: Xie ^unbamente ber Brobuction.
GS ift aber nic^t blofe ein inlereffant ge*

jdjriebeneS Gompenbium ber led)nifd)en

BMffenfdjaften, weldjeS unS ber Berfaffer

oorlegt, fonbern ein weit Uber bie ©ren jen

f)inauSget)enbeS Bud) — id) mödjte fagen:

eine Bb'lofopbie ber Arbeit. SHJie bie Gtt)if

ben ©eift ober nad) moberner Auffaffunp;

„bie flraft" oerebelt, fo oerebelt bie Arbeit

bie Btaterie ober »ben Stoff." 9lur bort

aber, wo fidj ftraft unb Stoff in bem oben

angebeuteten Sinne oereinen, entfpringt

XaSjenige, was 3eber innerhalb feiner 3Pir-

fungSfreife anftreben foll: ber ftortfdjritt.

UBer in ber Gifenflufe unb ber aus it)r enU
ftanbenen Ubrfeber nidjtS weiter als nur
bie betben Gnbglieber einer langen {Reifjc

bon medjanifdjen unb d>emifdjen Broceffen

ftef)t, ber oermag fidj eben nidjt oon bem
rein Stofflieben lo§)ulöfen. Auf einer gan)
anberen Stufe ftef)t aber Xerjenige, weld)er

bie gewaltige ftraftfumme erwägt, weldje

in ber geiftigen gäbjgfeit liegt, bie baS
treibenbe SDioment jur Umformung ber Grj=

ftufe in bie Ufjrfeber gegeben fjat. Bon
biefem Stanbpuntte auS fdjilbert ber Ber»

fäff er bie grofee JHeilje ber Arbeiten, welefje

ausgeführt Werben müffen, bis aus bem
Steine baS GbelmetaU beS Sdjaffenbeu:

baS Gifen beroortritt ober bis auS ber §orn*
fafer ber SBoHe unb bem Bigment ber

Bflanje baS ftunftwerf beS inbifefjen SbawlS
entftanb u. f. w. 9Ber fidj aQgemeine ftennU

niffe Uber bie oerfebiebenen ^lueige ber Ur*

probuetion unb ber auS ben Brobuelen

berfelben f^eroorge^enben ©ebilbe , foweit

biefe bureb bie „angewenbeten SBiffenfcbaf*

ten" Wie man bie Xeebnif 3u nennen be*

liebt - - gefdjaffen werbtn, erwerben will,

ber finbet in biefem SBerfe Alles, waS er

fuebj — unb jwar nad) bem neueflen

Stanbe beS SBiffenS iu flarer, allgemein

oerftänblirfjer XarfleUung oor, unb infoferne

löst ber Berfaffer fein burd) ben Xitel

:

„gunbamente ber Arbeit" gegebenes Ber-

fpreeben oolliniialtlieb ein. — Söir redjnen

itjm fjier nur bie Art unb SÜeife, wie er

bieS ttjnt. als Berbieuft an, unb 3war auS
bem ©runbe, weil eS, wie unS wobl be=

fannt ift, eine grofee Anjabl oon Gompen»
bien ber mcebanifd;en unb djemifeben ttd)-

nologie gibt, in welken bie XbcmataS in

fef)r grünblicber SDeife abgebanbelt finb.

©erabe aber XaSjenige, waS nitbt unmittel-

bar 3U bem rein ted;nifcben Xtjeile beS oben

Xargefteüten gehört, bie fubjeetioen Be»

tratbtungen, weldje ber Berfaffer einftreut,

ftnb eS, weldje Xenjenigen, ber auf teebni»

frljem ©ebiete fo wobl bewanbert ift, bafe er

auS bem Sdjwarj'fcben Buefje nichts «JieueS

an pofitioem B3iifen lernen fann, bie ßeclüre

beS SBerfeS 3U einer intereffanten geftalten

werben, weldje mandjen neuen ©eficbtSpunft

eröffnet.

Am Sdjluffe feiner AuSeinanbcrfet;uu:

gen, bie bis 3U ber ©ren3e geben, in welefjer

baS Brobuct ber Arbeit bie BJeitje ber ßunft
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erljält, lommt bfr JBerfaffer notbwenbiger

SBeife auf denjenigen 3u fprecben, beffeit

fleifeige §anb ober beffen reges »)nn bic

SiafiS aüeS cbiwürbigen IbunS bilbet:

auf brn Arbeiter unb feint SteÜung in ber

@tfcttf$Qft* ^om Arbeiter gut focialtn

ftrage ift Irin Stritt mttjx, S&fibe ftnb in

einer fo innigen SJerbinbung, wie ber Stoff

unb bie an ibn gelnüpfte ßraft! Vlud) fjier

»erftebt ber SBerfaffer bie ibealen 3>d< beS

Ei p Li -. ti ftttlicben SHJerteS ber ftrbrit, er geißelt

mit treffenben SBorten ben b.o^ten ^odbmutb,
mit welchem bie .Uniuerfttäf noch fo bäuftg

auf bie Xecbnit alS baS „li^im fcanbwerl*

berabfieljt — als wenn eS nia)t febon in bem
tarnen universitas felbft gelegen märe, bafe

fie eine ^flanj: unb ^Jflegeftfilte aQer ben

n-iTinfn :tt ber Mcnfcbbeit begtlnftigenben

^t^ätigteiten, fomit nicfjt blofi ber alten

gacultÄten, fonbern aQer geiftigen Arbeit

fein follte. Selbftrebenb fpridjt fid) ber 93er

faffer babin aus, Dur, bie nod) aus ber ;\m

beS Mittelalters auf uns gelommene Sdjei«

bung swifdjen bem „liumanifttfcben" unb
„realen* Stubium faden möge unb aUe

Spulen jufammen nur ba§ eine gemein»

fame 3"l »erfolgen follen: baS Sieale mit

bem (Miimiiin 311 vereinen unb uns burch

bie Arbeit jur Humanität t)eran3ubilben.

— Cb wir baS Scbwa^'jdje 33udj, mit

einem CmpfcblungSbricfe oerfrt)en r entlaffen 1

9lein. es ift bieS ein SBerf, weites fleb an
jeben (fin)elneu felbft wenbet unb bean»

fprudjt, nid)t nur gebrueft )u fein, fonbern

aueb gelefen, überbaut unb befprodjen ju

werben. — Mag nun bie Befprecbung bei

bem 6in3elnen günftig ober ungünftig aus«

fallen — dineS wirb fein ßefer bem SJucb

als ftuerfennung »erfagen tonnen : £er
SJerfaffer beSfelben bot bie breitgetretene

J&eerftrafee ber Qrncbflopäbienfcbrriber »er«

laffen unb ift feinen eigenen 2Beg gegangen.

Unb baS ift ein »erbienft. der lourift,

welcher eS eben fo uunlit. geniest maneben
berrlicben ?lnblirf, weiter ber grofjen Menge
entgebt. 2Ber baS Scbwarj'jrbe SJua) gelefen

bat, ber wirb in manage SJerbfiltniffe ber

mcnfcblicbtn Arbeit Sinblid gewinnen, bie

ihm bis nun unbelannt waren unb wirb

burd) baS SBerl ju felbftänbigetn Genien
über ben 3nbalt beSfelben angeregt werben.

3DaS ift aber einer ber bötfaften Erfolge, ben

ein «ulor, welker ber Sadje willen fdjreibt,

erreieben fann. Dr. J. B.

„Caurdi rnltäuftt." fiuftfpiel in fünf

Slufjügen Don 3B i I b; c t in 3orban. Zweite

Auflage. 3m Selbfloerlage beS «erfafferS.

ftranffurt a. M.) die romantifebe Ma*
tbilbe unb ber »ernünftige ßrnft finb

oerlobt; beSgleidjen bie »ernünftige
Gmma unb ber romantifdje Maj. TOei«

nungSuerfdjicbenb'iten madjen bie jungen

Seutcben glauben, fie taugten nicht ju ein«

anber, im Iritifdjen Momente begegnen fidj

bie gleidjgeftimmten Seelen, bie alten

SJanbe werben gelöst unb neue gefnüpft.

3et[t lautet bic Cofung: Mar unb TOatbübe,

Crnft unb Gmma. Aber balb fübltn bie

Sieuoerlobten baS fteijlofe ibreS 93erbält«

niffeS, eS mifeoergnügt fie, GineS im Bnbern
nur ftcb felbft }u feben, unb ba, obne bafe

er eS fid) felbft gcftänbe, Grnft noch immer
Matbilben liebt unb »on Matbilben geliebt

wirb, ba auch Mar unb (gmma ^cimlicfj

unb t)rrj(id) jufammengebören, wirb ber

Tuu'cb rüdgängig gemattet, bie Gnttfiufd)ten

ftnben fidj beglüdt wieber. — JTOilbelm

3orban frbeint fein Suftfpiel nidjt für bie

^iibue beredjnet u; baben; eS war ibm cor«

nebmlicb um bie Söfung eines pfqdjologi«

fdjen Problems ju tt)un, bie ibm auf baS

@Idn3eubfte gelungen ift. %(S JBübnenftOd

betradjtet, büntt unS an bem Suftfpiele

MandjeS bcbenllidb. Tic S^pofition im erften

31cte fdjlägt ein ungewöbnlicbeS Xempo ein.

Raum trennten fieb bie $aare, unb fdjon

folgt bie glübenbe ßiebeSfcene jwifdjen TOaj

unb Matbilbe. Nebenbei fei erwähnt, bafe

biefe SiebeSfcene eine poetifdje $erle beS

2ÖtrfeS ift. 9lo<h fonberbarer aber ift bie

Cöfung beS ftnotenS, weldje uon awei „deis

ex machina" ^erbrigrf Ubjrt wirb. $ie Säter

ber Srclute fjabtn näm(id) bie Xfiufdjung

im lauiiiii ridjtig porbergefeben unb be>

fcbloffeu, bie flamme beS wabren Siebes«

IidjteS baburd) 311 reinigen, baft fie baS

falfdje SprübfeueT fl<fi felbft aufsebren laffen.

Sie geben baber y.i ben neuen $)erbinbungen

it>rcr Xödjier ihre 3uf)immung, ja, fie be*

förbern fogar fiifju ben ^eilungSproce^, in«

bem fie bie Verlobten auf 3wei $8o<!ben

(HJrüfung§3eit) Mann unb grau fpielen

laffen — natürlich eine <>be obne « u fi

.

tiefes (Srperiment ift fo originell unb bei

ber üenlungSweife unferer öäter fo — un«

wabrfdjeinlidj, t>a% man mit Siecht anneb«

men fann, bem SBerfaffer fei eS um eine

tunftgered)te Söfung nicht ernft gewefen;

ibm war ber SinfaQ gelegen, fein pfodjO'

logifcbeS @ebäube ju uollenben unb er be«

nilt;te ••))! 3U mannigfaltigen geiftreid)rn

Situationen. Tod) fdbeint er felbft bem
Xbcatcrpublifum gegenüber ben wunben
g:led im Srama gefilh.lt ui haben, ba er

eS noibwenbig fanb, $?atcr ^UOeborn bie

lücbtigleit biefer Cur niebt nur in langer

Siebe betonen 3U laffen, fonbern auch »on
ber 93übne hemb ben 3uf<bauern bie ge«

bietenben SBorte 3U3urufen: , Vlnftofe nimmt
an ibr fein beutfdjeS «^erj." — ^efrem«
ben mufe audj ber — juut größten %t)t'\l

gereimte — 33er8 in einem Cuftfpiele, beffen

^erfonen ber mobernen bürgerlicben (Hefeü«

febaft angehören. SS fäüt unS fdjWer, unfere

lieben 3eitgenoffen wieberjuerfenntn, wenn
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toir fit $itr in ben »erfdjiebenften, oft
|

fdjwierigfien BerSarten fprecben ^ören. Uber
;

3orban'S ßuftfpitl fofl eben Irin fiuftfpiel,
|

foll ritt fiteres poetifcheS ©ebidjt fein, aöer
i

fttfj cm Ouefl urfprilnglicber ^Joffie laben
j

will, bet greife nur nach biefem Buche,
j

Sorban'S mrtfterlicbe Berfe finb ooE Blufif

unb bie ©ebanfen tragen ben gewaltigen

Stempel beS 9Hbelungen*Dicbter8.

H. K.

„JHe Jloffiijoubfrm". GrjählenbeS ©e--

bidjt oon H u ß u ft 6 i I b e r ft e i n. Ce/p--

jig unb ©erlin (Berlaßöon BMlbelmSrieb»
tid)). Der Warne Slußuft Silberftein \)ai

fllanß unb SBiberball in beutfehen Sanben.

3Ber fennt nicht beS Dichters rcijenbe Dorf«
ßf|a>ia)ten, wer b,at an ihnen nicht inniges

Behagen gefunben? fcber 9ußu{Ü Silber:

ftein ift niebt nur eiu oortrefflicher (Srja^

ler, er b^at fidj auch mit feiner ßijrif unb
feinen epifdjen ©ebiebten ^reunbe erworben.

'

Sein neuefteS, erjäblenbeS ©ebiebt: „Die!
ffiofenjauberin" bebanbelt eine jwar jiein«

'

lieb oft poetifcb oerwertete ftacbtfeite be5

Mittelalters , bie Qegenoerfolßunß. Der
Berfaffer f et) reibt eine fe^r eißenartiße, bis*

weilen nid)t ßanj flare BerSfpradje, bie

aber oon poctifeben §been unb Vergleichen

gefättigt ift. Mitunter greift feine tßfean*

tafie aÜerbingS in ber SBabl ber Bilber

etwas lübn auS; fo liest man beifpielS*

weife :

erbleichte« Sinnen lächelt Dan!
Der Jungfrau jüctjt'ßtm SBalten. —
Den jablreicben Verehrern beS Di*)»

terS Wirb .Die Äofenjauberin" gtwife Wor)t«

gefättig fein! — H. K.

frlofdjrne Sterne. Bon § ermann
Sriebricb'S. (Seipjig unb Berlin, Verlag
oon SBilbelm griebrieb.) Eingeleitet werben
biefe Dichtungen epifetjen (Tb^arafterS burd)

einen Prolog »on SBoIbemor flaben,
ber nid)l unerwähnt bleiben barf, weil er

bem Büchlein eine §icrbe ift. — 3n §ers
mann 8riebria)'S tritt unS ein unjtoep

felhafteS poetifcheS Dalent entgegen; aber

feine ©ebid)te tjätten — oon gewiffen gort»

ftüffen moberner Dichter abgesehen — Bor

bunbert 3at)ren eben fo gut gefd)rieben

werben fönnen, als t)eute Da ifl nichts,

was an bie großen fragen ber 3<ü heran«
tritt ; auS biefen Dichtungen tflnt leine

Stimme in baS Ebben unb Qfluten unfereS

SebenS. 3ft Hermann ftriebridjs ein junger

Boet, fo möge man oon feiner fdjönen Be*
gabung immerhin BebeutenbeS erwarten

unb fict) injwifcben an feiner reichen Bbon*
tafie unb bem Schwünge feiner formeblen
Berfe erfreuen. — Bon ben einzelnen Dieb«

tungen ift baS Keine GpoS „Octaoia" jum

Ifjeil in Stanjen, jum Dheil in Derjinen

flffrfirieben, bie umfanßreiehfte. 3n Uppißen

färben entwirft ber Dieter oon Stero'S

SRom, ein Bilb, woju ihm Meifter Qamer«
ling ben Stift gelieben. Das poetifebe

ßnbe, ber Dob im SiebeSbunbe auf unter:

geljenbem Schiffe, erinnert an ©otlfrieb

ftctler'S berrlitbe 9tooefle : „Biomeo unb

3ulie auf bem Dorfe." — Bon ben jwölf

Baflaben, bie ßrö&tentbeilS Stoffe auS ber

r5mifd)en ©efdjtdjte bebanbeln, oerbient ,3u«

lia'S ßanbung auf ^anbataria" bie größte

ftufmertfamleit. Diefem ©ebiü)te liegt eine

originelle SebenSanfcbauung ju @runbe,

unb eS pulfiert barin eine gewaltige finn*

liebe «raft. — 9licbt feiten oerfeblt ber

Dichter bie SBirlung eines fä)5nen ©ebich-

teS burch einen matt pointierten Schluß;

fo beifpielSweife in ben 33aOaben .Kßrip<

pina unb ©ermanituS", .DaS SBeib oon

©ranaba", „WrchimebeS", welch* le^tereS

©ebicht foßar mit einer auffälligen ©e»

fchmadloPßleit enbißt. — (Stnen tieferen

poetifchen Äern befi^en bie ©ebiebte: »Die

junge ^ßompejanerin" unb .Crfüttl*.

H. K.

Brrlin. 93on $aul Sinbenberg.
(fieipsig. ^hilipb Steclam.) Smmer häufiger

werben wir eingelaben, unferen ©lief ber

ftolj emporblubtuben Paiferpabt an ber

Spree jujuwenben. Sine fotebe Einlabung

finb auch Sinbenberg'S Silber unb Sfijjen

auS SSerlin, welche unS in lebenbiger SBeife

ein treues Silb ber neuen Äaifer-JRefibenj

unb ihres SebenS Oermitteln. Berlin bei Dag
unb 9<acbt, Berlin im SBinter unb im Som*
mer, bie ftrühjabrSparabe, im Thiergarten

unb felbft oft nooeQiftifrh behanbelte «Ken«

f^engefehide finb ber ©egenftanb biefer an»

muthißtn Sehilberunßen, wooon wir unferen

fiefern in biefem §efte eine jum Beften ße»

ben. Eine gortfetjunß biefer Berliner Bilber

unb ©efebiebten ift im gleichen Berlaße be»

reits erfchienen. Bon bemfelben fcutor geht

unS auS bem Beilaße «arl Jammer in

Berlin ein neues SBerfcben unter bem Ditel:

.Berliner ßuft" ju, auf baS wir ßele*

gentlich jurfletfommen bürften. M.

$itb oou ber Jläljmafdjine. %uS bem
Ungarifchen beS ^ofef Äife oon SabiSlauS
9ceugebauer. (fitipjiß. Otto SBiganb.

1884.) Der begabte junge Cpifer 3ofef Äift

erjählt in biefem etwas peffimiftifch ange»

tauften, babei aber rilhrenben Siebe eine

einfache ©efchichte oon einer 9lfiberin, bie

ihre ©efchwifter erhält unb babei alt wirb,

ohne fUr ihr eigenes ©lud geforgt ju hoben.

V.
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jjon rni! ;it Tierlift. Tietlingen üon
|

©Untrer Söalling. (ßeipjig unb «fr»

litt, SBilb,. Qrtebria).) (*in *i:d) litgt t>i«r :

oor unS, prächtig feinem 3nf)alte nadj,
j

präd&tig in ber SluSftattung. 3n bentfelben
J

tritt ein »ornefjmer (Seift jum erften Wale
mit einer größeren »ublication in t>ie Def-

fcntlidjfeit. Gine Sülle eigenartiger ©eban»
len, gepaart mit einem SNeicfjtfjume färben»

fatier Silber, feffcln f)ier ben Cefer. Tc§
?lutor§ Talent liegt oornefjmlidj im lt)rifa>

epifdjen Tfjeile be§ SBerfeS. SUarmeS ßeben

tritt !i ier in jebem SBerS 3U Tage, bod) ift audj

in bem rein Itjrifdjen Ifjeile manage »erle

moberner Tidjtung »erborgen. 9laef)t»

gefang, 3ubitl), ftanbango, SJerlo»

rener 2 0 h n
,
Tämmerftunbr, Sonn»

tagSrufje ic. ftnb Gabinetftucte in tfjrer

%rt unb ber Tidjter berfelben, im 3af)re

1882 oon ber Söiener t^rif * „§timat"
mit bem erften greife gefrönt, t)at fid) mit

itjnen unbebingt ben »arnafe erobert.

G. A. R.

ffiröidjte von §cinricfj Ceuttjolb.
Tritte oermet)rte Auflage. (f$rauenfelb.

3- fcuber. 1884.) %n CriginalitSt unb
Tiefe finb biefc Sichtungen nicfjt fc^ioer-

wiegenb; hingegen an ©cfälligfeit unb
tjormoollenbung gehören fie ju bem heften

ber heutigen metrijetjen Literatur.

M.

(finr (Prirntrrife. populäre Ausgabe,
bcfcfjriebtn 00m ftronprinjen SWubolf
oon Cefterreidj. 9Hit 3at)Irrirfjcn ällu»

ftrationen nact> Criginaljeicf>nungen oon

ftranj o. »aufinger. Komplet in 20
Cicferungen.

%IS im oerfloffenen Srübjafjrebie ^3rart>t=

ausgäbe ber.Crientreife" erfcb,ien,beSSBua)eö,

in welkem ber flronprinj 5Rubolf oon Cefter»

reidj feine erfte ftatjrt in'S ÜJlorgenlanb in

fo lebenbigen unb überaus inftruetioen Tar«
fteQungen oon Canb unb Ceuten, fowie feine

benfwürbigen 5Keife» unb 3agberlebniffe

febilbert, ba tourbe aflgemcin ber SBunfcb,

auSgefprodjen, eS möchte biefeS UÜerf audj

in einer iole^en gorm erfetjeinen, bafi eS ein

öfterrcirfjifdjeS SBollSbud) toerbe, baS in §au§
unb Familie eine bleibenbe Stätte finbe.

2er SUunfcb, ift oerwirfliefjt worben unb ift

unS oon bem f. f. §of= unb StaatSbrucferei»

«erlag in Stören eben baS erfte $eft biefeS

Ijorfjintereffantcn SBJerleB augegangen.

(Kultur* itno fttttrnbtlbrr aus Äleier«

j
marh. Sfi.yen, Stubien unb «eitrige jur

SöoIfSfunbe oon Tr. Vnton Sc&loffar.

j

(©raj. Örriebritb, ©oH- 1885.) Tiefes SBert-

j

&,<:n ift eine ber oerbienftlidjften Krbriten

be8 fleißigen Sammler«. Cr t)at feine Cuel»

len ttjeils unmittelbar aus bem SBolfe, tljeilS

burdj oerläfclidje ©ewätjrSmänner, oon ßanb»

geiftlidjen, bie jumeift felbft «auernfobne

ftnb unb auef) oermöge iljreS «erufeS

1001)1 Öelegcnfjeit tjnben, baS »olfsteben

fennen ju lernen. Tafj mitunter bei biefem

Stoffe bie (Tenfur gleicb oon ben Sluto*

ren felbft beforgt tourbe, ift bemnaef)

felbßoerftänblicf) unb fo werben wir baS

«urfj iroax etwa« einfeitig finben, wie ja

auf biefem Selbe eine crfd)öpfenbe «oüftän»

bigteit überhaupt nidjt möglia), aber baS

(?rjät)lte ift ootlfommen richtig, «efonberd

beachtenswert ftnb bie ftapitel Uber .«auern»

fpiele unb SBoltSfomöbien" unb ,SDie man
in Steiermarf ifet unb trinft." CFin größerer

Vlbirtjuitt ift bem Seben unb SIBirten beS

SidjterS beS „SadjfteinliebeS' 3. 5- SHnu
böcf, gewibmet. R.

Hon «rean fu (prenii. Sine Sc^ilberung

beS SüeltmeereS unb feines SebcnS. «on
^rnanb 0. Sd«weiger»2erct)enfelb.
(«. fcartlcben'S »erlag in SBien.) 3Rit ben

unS nun oorliegcnben legten Lieferungen

ift biefeS SBerl jum 3tbfd)luf$ gelangt. %it
letjten ßapitel befcfiäftigen Kit auSfa)lie^lid)

mit ber Mode, welche „baS Weer im Quliur»

leben" fpielt. 3unficl)ft folgt bann ein IIb»

ftfjnitt «Seebab unb Seeluft", in welchem

bie t)oI)e «cbeutung beS Speeres in hpgieni«

fdjer «ejictjung bargelegt wirb, bem nd)

nodj eine inftruetioe %bb,anblung Uber Se<

gelfport, ^)arl)tfat)rt unb bie SteucrmannS--

funbe anjefjliefet. SllS ©lanjpunlt biefeS

Sd)Iu§tt;cileS beS SöerteS ift aber ber Hb-

frbnitt „Xie «eftheti! beS DceereS* anp
fetjen, ein Ifiema, ba§ unfereS SBiffenS bis»

tjer in feinem äfjnlidjen SOerte betjanbelt

würbe. Xurtb ©cmälbe werben unS ent»

legene Äüftcn unb Unfein, ferne Eleere auf

realem Sege uermittelt. Ueberblicft man
baS ©aitje, fo fommt man 3ur lleberjeu»

gung, bafe ber «utor Äecfjt fjatte, als er

in feinem Programme ju wiffen gab, es

tjanble ftcr) bei biefer Arbeit um ein @om»
penbium unfereS UBiffenS 00m 9)ieere, um
eine förmlidje „Dceantunbe". V.

^friha's lüenhüHf. I. «btfjeilung. 9out

CgoWebiS jum 2amara=8anb. »onÖ. 5a I»

fenftetn. „2aS SBBiffcn ber ©egenwarf,
XXIX. 3)nnb. (Ceipjig, Ö. ffreotag. »rag,

5. lempSfo.) Ter »erfaffer beljanbelt im

erften ßapitel feines «uetjeS bie ©efefjidjte
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ber (intbedungen beS bovjufttfltnben ©e--

bieteB, bie, burd) oirle 3ahrljunberte fid)

erftredenb, befonbcrS in neuerer unb neuerer

3«tt grofee erfolgt erjielt unb bleibenben

©ewinn gebraut baben. 3m Sollbeft^ ber

Qerrfdjaft über bie riufd)lägige Literatur

unb auf ©runb eigener 3lnjcbauung jcid)net

ber SerfaffeT in Haren Sinien unb ^eOeu

garben ein Silb beS 2anbe§, feiner Sflanjen

unb Xljierwelt, feiner Sewobner mit aüen

Sebingungen ihres phoftfdjen unb geifligen

SebenS, bie in SBohnungen unb ©ebräudjen,

religiöjen 9lnfd)auungen unb 9)eä)t§Der1)ält*

niffen gegeben finb. Turd) 79 borjüglidje

Slbbtlbungen, bie faft burdjgehenbS nad;

an Ort unb Siede gefertigten $f)otogra:

phien unb Aquarellen ^ergeftetlt würben
unb burd) eine UeberfidjtSfarte beS beben«

betten ©ebiet« wirb baS Serftänbnife beS

Serteö wefentlicb geförbert. V.

^ömirnl J»ilh.elm oon Crgrltlioff, oon

SD. bu Horb, mit Porträt, (©aljburg,

§. Sinter.) ÜBit begeiferten SBorten fd)il-

bert ber Serfaffer im oorliegenben Südjlein

ben 9leubegrtinber bon CefierreicbS ©ec*

maebt, ben rubmgetrbnten Sieger bon fiiffa:

SHlbelm b. Xegettljoff. Ter ganje 2eben8=

gang biefeß grofeen ©ohne« unferer §eimat
bietet inSbefonbere für bie 3ugenb ein er=

bauliches unb erbebenbeS Sorbilb, weld)e§

bureb bie glänjenbe Xarfiellung noeb mehr
in'S 2id)t gefetjt wirb. Xer ebte Gharafter

Xegetthoff'S, feine h&hf geiftige Segabung
unb feine Xbaten finben tfitx bie uoflftän*

bigfte SBürbigung. SBfiren unfere grofeen

SJcänner in ähnlicher SBeife mebr gefdjilbert

unb bargefteQt warben, eS ftUnbe beffer um
ba« pairiotifche ®efüb,l unb baS ©elbftoer«

trauen. V.

Jlit fanbroirtfdjaft in orn <5fbirg5län»

Hern. Bon Hbolf Xrientl. 1. £eft atl=

gemeine Setradjtungen über bie Sauern'
wirtfdjaft unb ©runbjttge ber Xüngung.
(JnnSbrud, SBagner'fche UniberfitätSbucb«

banblung. 1884.) „SBenn ich ©elb \)&Ht,'

fagt ber Sauer, „in) würbe meinen Suben
ftubieren lafftn unb jum ©tabtherren ma*
eben." — 3d) bin fo ein »©tabtherr" unb
id) fage: ,2Denn in) ©elb ^ätte, id) Würbe
meinem Suben ein Bauerngut laufen." 3ft

heutzutage jwar aud) nidjt biel gteube ju

mad)en bamit, boeh beffer nod), auf bem
Sanbe ein Settier fein, als in ber ©tabt.

Suf jeben Sali mllfete mir mein ©ohn ba8
oben genannte Sud) in feinem Sauernhaufe
haben unb flcifeig b'rin lefen. (S8 ift ba§,

fo bie! auf bem erften Xljcile ju erfehen,

wirfliä) ein wertboOeS 2Berf für ben 2anb«
mann, ein erfahrener SRatljgeber in ber

Sauernwirtfcbaft, befonberS für bie Wlpen-
länber bered)net. Unb bnbei fo tlar, einfad)

unb einbringlid) ge|d)rieben, bajj eS bem
fdjlidjteu SauerSmann gefaüen mufe, felbft

wenn er auf SüdjerweiSb«* in ieinem gad)e

fonft uid)t biet bält. Ter Sauernftanb bot

^eute nid)t gar biet Sreunbe; anbere ©tänbe
führen im Äetdje baS grofee Söorl unb reben

nur für ifjrcn ©elbjad. Xer Serfaffer

biefeS Sud)eS fd)eint einer ber Wenigen

wahren greunbe beB WäbrftanbeS ju fein.

R.

Giner ber letjten, aber nid)t ber ge--

ringfte ber bieS Sn^r bei uns einlangenben

ftinberfreuube, Otto ©pamer, bringt ber

3ugenb witber mehrere Wertboüe Südjer.

SBir erwähnen bor ftüem ba§ Überaus an=

regenbe unb lehrreiche Ußerf : ^l'inrs (Srmälör

brr löflt. 8eid)tfafelid)e Tarfteüung ber

Örunbjüge ber Dlaturfunbe, mit befonberer

Äüdfid)t auf ba§ SBerben unb ©ein unferer

Grbe. Son W. b. {Hei d)en bad). $n jwei

Sfinben. Grfter Sanb: SHunbfdjau auf ben

Gebieten ber ShnfU» Chemie, ?lfironomie

unb «Raturlunbe. W\t 139 2:ert=?lbbitbun=

gen unb litelbilb. 3»eiter Sanb: Gntfte»

hung beS äBeltaü» unb Gntwidclung ber

6rboberfl«d)e. WH 95 Xe;t<9(bbilbungen

unb litelbilb. ferner ju erwähnen bie er*

jählenben ©d)riften:

folta)«n unb Crrtruö ober: ©roßmutterS
alte ^»oljpuppe unb ber Gnlelitt SBacb?:

puppe. Sergleid)enbe Cfrjählung aus ber

guten alten 3eit unb ber neuen 3«it- Sou
X o n b © <huma d) er, geb. b. Saur. Wit
Suntbilbern unb Xer>3Öuftrntioncn.

«rbrüörr Saus un6 $raus unb $ÜU unb

TiiU. SoIlSthümlidbe 6rjählung oon 6. 91.

Seder. «Ulit Xonbilbern, ßopfleiften u.

Sei bem Sertrauen, ba8 man ber Serlag§=

firma Otto ©pamer in fieipjig entgegen^

bringt, genügt wohl bie blofee ^Injeige biefer

neuen Erlernungen. V.

pir (Slehlrlrttät unb ihre ^nroeubungrn.

3n ihren Sriiuipien für weitere ßreife bar=

gepellt bou a. SBaftmuth- (»TaS SBiffeu

ber ©egenwart" XXVIII Sanb.) (Ceipjig.

©. ^rebtag, Srag. ff. XempSlb). XaS bor«

liegenbe Sud) cntwidelt in gemeinocrftdnb:

lid)er Xarftellung bie wid)ligften ©efelje ber

Crjeugung unb Söirffamleit ber ^lectricität

unb gibt auf biefer ©runblage eine 6rllft=

rung aüer wichtigeren 9lnwcnbungen biefer

9laturfraft. Xureh 119 in ben Xert gebrudte

«bbilbungen finbet ba« SBort eine belebenbe

Unterftü^ung. V.
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.,<5fGfn 6«i Strom" ift ber Ittel eineS

originellen Iiterarifctjen Unternehmens, baS

im Serlage oon Carl ©raefer in SBien fo«

eben in'S fieben trat. Tie erjte biefer

^Jublicationen liegt oor unb fie führt ben

Xitel : „Wur nid)t öfter reidjifch !" Sie beban*

belt baS Thema: lieber ben Wange! eines

heimatlichen SelbfibewufjtfeinS ber Cefler«

reicher unb namentlich ihrer ftünftler unb
Scbriftftellcr, alfo gerabe ber gactoren, bie

berufen wären, jenes SBewufetfein ju Iräf*

tigen unb 31t narren. ©8 liege ftd) über biefe

Sache »tel mehr fprecben, als bie SBrofctjüre

fprict)t. 6S finb fefjr fcbwerwiegenbe ©rflnbe

ba, weshalb fpecieü ber SBiener Sctjriftftel--

ler „nur nict)t öfter reicljifch" fein will. Ünfer
»Qeimgarten* r)at biefe &rage fd)on wieber«

holt angellungen. dürfen wir oon bem
Unternehmer „©egcn ben Strom" nicht eine

literarifdjjeCöfung berfelben erwarten? Tann
feiert wir ben weiteren Sublicationen biefeS

Unternehmens mit 3ntereffe entgegen. $nt«

fä)ieben mifjfäDt uns an ihm baS Sine:

baß bie Schriften anonym erfä)einen foHen.

Ta§ ift auch nicht öfterrcict)ifch, wenn eS

wahr iß, bafe Wir Ccfterreicbcr freimilthige,

unerfet)rocfene Seute feien ! Sine »Hierauf et)«

fünftlerifche ©efcflfchaft", bie ba Wepräjen*

tation hoben will, ift ein »ageS Ting. SBir

wollen wiffen, wer ba bejdjulbigt. f)erauS

mit bem Kamen, wenn'S drnft ift mit ber

Saö)e! R.

I er neunte ©anb ber 13., mit fcbbil*

bungen unb Parten reich tiluftrierten Huf*
lage »on SJrotfljauS' „ffonorrfatUnt*

£e*ikin'\ enthält im ©anjen 6486 «rtifel,

Uber 4000 mehr als berfelbe ©anb in ber

oorigen Auflage. VQen fächern unb 2BiffenS*

gebieten ift biefe bebeutenbe Vermehrung
jugute gelommen, bornehmlich aber ben

WaturWiifenfchaften, ber Xicbicin, ber Tech-

nologie unb SRcchanit, benjenigen ©ebieten

alfo, auf Welchen unfere $tii bie gewaltigften

ftortfebritte ju oerjeiebnen hol; ou<h bie

Tarfteüung beS mobernen §eerwefen8 warb
burch jufammenhängenbe Sirtitel unb Jabels

Iarifcbr Ueberftchten Dor3ugSWeife bereichert.

Stoffe aus bem Beben ber degenwart be*

hanbeln bie Slrtilel Uber: QeimatSrecbt,

§ilf9caffen, §i)pnotiSmuS, Impfung, 3nter«

nationale, ^rrebenta, wogegen Sibbanblun«

gen wie bie Uber 3nbien, Jrlanb, Stalten,

3apan, ben 38lam, bie ttuben abgerunbete

tjiftorifch'geographifthe ©emälbe entrollen.

V.

gang unb baS fiiebeS« unb Sheleben unfereS

geflügelten ©affenjungen, beS Sperlings,

in groteSf'fomifcher JBeife jur Tarfteüung
bringt, babei in Sejug auf Haltung unb
Tracht wie auf bie Situationen bie ent*

fprechenben Tüpen unb Vorgänge ber 9Wen*

I fdt)enwelt braftifd) perftfflierenb. 2febe ber

' jetjn, von bem reichbegabten TreSbener

, ÜRaler Vaul §et)bel ausgeführten unb
photographifeh oeroielfältigten Zeichnungen

Jift burch ein IurgcS humoroofleS ©ebiebt beS

'gefeierten „SooltiriferS" Wicharb £d)tnibt»

«abaniS begleitet unb erflärt. V.

ipab,en»£iebe unb $tbtn oon Saul
§c&bel unb Wichorb Sct)mibt:(£aba<
niS. (Verlin. SopbuS SöilliamS Runfthanb--

lung.) Gin luftiger Silber-GqfluS aus bem
Sogel«T afein, welcher ben GntwidetungS«

Allerlei nrttr yflanftn. ^eitere ftinber*

lieber oon Wicharb Sct)mibt'GabaniS.
SWit farbigen Silbern oon 80t hör TOeg*
ßenborfer. Son biefem trefflichen ©Über*
buch, beffen Sorjüge feinerjeit in biefen

Blättern Erwähnung fanben, ift nun bei

Sraun unb Schweiber in TOünchen bie

jweite Auflage erfchienen. V.

3m Serlage yon Otto Spamer in

8eip|ig erfchien fUr baS 3ahr 1885 : „Jrut.

fdjrs SQ)Hlrr'dahrbu4", oon Tr. SRaj Sog*
ler. Weunter Äahrgang 1885. 9Rit tt^U
3Uu[trationen unb einem Xitelbilb. —
üalirüiiftj für öeutfdjr |Ua'dttjrn f oon ®r.
5D!aj Sogler. 9. Jahrgang 1885. — WH
3:ejt«3Huftrationen unb einem Titelbilb.

Tiefe Jahrbücher finb auf baS praftifchfte
1

eingerichtet unb hoben einen burchauS ge«

Ibiegenen Inhalt. WirgenbS ftnb bie befon»

(beren SebÜrfniffe berjenigen ftreife, für

I
welche fie beftimmt finb, auS bem Äuge ge*

! la|fen woroen. V.

Tie im Serlag oon KlphonS Tttrr

in Seipjig feit bem oergangenen $rUhjah r

im @rfchetnen begriffene SoKSauSgabe oon

tl ho mit oon Hempen, oier Sücher oon ber

Wachfolge ©hrifti (@5rreS' Ueberfe^ung),

mit Criginal>3t<(hnungen oon 3ofept) Wit.

u. gührich, 18 Lieferungen, liegt nun«

mehr PoUftänbig oor. SBir hoben bereits

auf ©runb ber erften Lieferung nnfere

ßefer auf biefe htroorragenbe tßublication

hingewiefen, burch welche bei ber SDoblffil»

feilheit ihres ^JreifeS ber bebeutfame Sctjaij

ber tiefentpfunbenen Silber, mit benen!Wei«

fter Mührich baS berühmte ÜnbachtS- unb Gr«

bauungSbuch }chmütfte,ben weiteften ftreifen

erreichbar gemacht wirb. VngefichtS beS com«

plet oorliegenben SUerfeS, baS ftet) ätifaer«

lieh burch tint f'h* gebiegene ÜuSftattung

auSjeichnet, fönnen wir unfer erftgefädteS

Urtheil .hier nur wieberholen, inbem baS

93er!, was eS Anfangs oerfprach, bis jum
ßnbe ooüauf gehalten h"*. v -
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fromme's Jtalttibrr erfüllen baS Sebürf«
niS naa) raffen unb billigen §ilfSfräften

im §aufe unb Serufe, man möchte fie Wo»
loren für ben Grwerb, wir für ©emütb unb
©tDärbtnifc nennen. Sen erprobten 0ogl«

Silberßein'fayilolbskalru&rr ooran, Bereinigen

fie oDe bejeidbneten 3ttetfe jufantnun in un»

fibertreff lieber JBeife bureb SraftifebeS, Sajö»
neS unb SemegenbeS uon Scbriftftellern

erften fflangcS. — Ken fpecieüen SerufS»

claffen fommen ju §ilfe ber Lienen-,
SurbfübrungS», tHeruS», fteuerwebr»,
$orft>, (Barten^, Ig anbei 8* unb Bör»
fen«, ^urtften», Sanbrnann», 2anb»
wirtf «bafts», Wag-- unb ©ewirbts»,
Webicinal», Wont aniftif aje, Wufif»,
^barmoeeutifer)e, Srofefforen» unb
fiebttr», Stubenten», Schüler» unb
Se legrapben«Äalenbcr. ferner em»

pfeblen ftä) Öromme'S 0Jontptoir>, äalou*

unb HJoitbhaUitöer. Sie Qtrgautr |Belt (<Rotij«

bud> unb Brieftafcbe), bie Portemonnaie*

%olrnbrr, überaus jierlicb mit ©olb», ßlfen»

bein», ßeber», Seinwanb» unb anberen

Seefelden oerferjen.

frommt's {{Jochen * pjoti? • Plor * ftalrnber

für 1885. Siejer flalenber, ein Slor boiv

icrt)5«nbfünfjifl jum ftbreifjen beftimmten

Blättern, auf einer eleganten Stücfwanb

brfeftigt, jum Rängen an bie SBanb ober

}um Steden auf ben Scbreibtifeb eingerichtet,

bietet auf jebem Statt aufeer ben Sagen
unb Säten einer flanjen 90ocr>e für ßaifjo»

Uten, Brotrftauten, ©rieeben unb Israeliten,

ben Sagemarlen beS ganjen WonatS, ben
brei Stempelfcnlen unb ben 3"bungen,
meiere in ber 99oct)e oorfommen, genügenben
Kaum ju mandjerlei 9?otijen für 3eber»

mann. Söir fönnen biefen ftalenber auS
eigener Gtfatjrung als befonberS prattifcb

empfehlen.

fromme's {teuer £uskunfls<1kalrn&rr für

Cefdjä'ft unb $aus für 1885, 20. 3abrgang.
«des was $of, «irebe, Wilitär, Soft, Sele»

grapb,, Börfe, Warft, fowie Stempel, Steuern,

3infen unb bie fonftigen im täglichen Ceben
oorfommenbenJRecbnunaen, Wilnjen, Wafeeic.

betrifft, ift mit einem Sßiener Slbrefefalenber

unb SUegweijer barin bereinigt.

fromme's aäglidjrr <Sinfd|rrib*|tairn5er

für (foniptoir, 6rfd)äft und $aus. 1885.

fromme's 16 Jkreu|fr*B4>reibkalfnbfr,

ber fo reebt für bie grofee SlnjabJ berer ge»

febnffen ift, bie nur ben Äalenber mit bem
notljwenbigften Wntjang brauchen. V.

Sie tbfltige SerlagS^irma Wortj
$erIeS in 2Bien, (I., Bauernmarft 11),

bat biefeS 3abr eine Sfnjabl »on gerabe

100 berfdjirbenen Äalenbern für 1885 in

ibrem »erläge bereinigt. (SS iß für ade
Stäube unb Sebürfnifie gejorgt. Son ben

auSgejeitbnet rebigirten fnthknlenbern, beren

Herausgeber Autoritäten auf ibrem ©ebiete

finb, ermäbnen mir fofcr)e für 91 reitet»
ten, Beamte, Sergleute, 8 o r ft*

Wirte, ©firtner, 3äger, Surtften,
Sanbwirte, Setyrer unb ßebrerin»
nen, WilitärS, WUHer, Srofeffo--
ren, Stubenten, Secbnifer, Sbier»
ärjte, SBeinprobucenten k. ic.

f$Ur Jeber mann geeignet finb aueb

bic plodt» C% b r e i |j») Jtalrnbrr, unter betten

biefeS 3abr ein neuer 3ttiniahir»pioa»$a'

lenbrr fidj beftnbet, ber in finniger SBeife

bie fjorm einer Saf$enuf)r fiat. SBeiterS

maeben mir auf bie reiche (Soflection |tolhs=,

farbenbrum- unb {Daubkolenber, ben „ßlie»

nrr Hausfrauen »Halfnber", baS „^ausljnU

tungs»|lotiKnbno)", ben eleganten „patnen»

kalenber" unb bie jur Sparfamteit anre-

genbe SBucbfübtung für'S §auS unter

bem Sitel : „JOiener ^ausljaltungsüudj" auf»

merlfam. V.

fremenbt's » olkska leuber fiir 18S5
(Breslau, (fbuarb Srcmenbt) ift mit biefem

feinem 41. Sabrgange wieber als ein eebteS,

recbteS Qamilienbueb in gewobnter 9Beife

in unferer Witte erjcbieneit. 8"' »on jeber

tetibenjiöfen Qärbuitg in 3nbalt unb Siieb-

tung gebt er feinem Stele, bem gamilien»

treife ber alte gute Sefannte ju bleiben,

naeb unb wir müffen fagen, baft wir in

bem neuen 3af)rgange in 9)ejug auf Sejt

unb Silb nur ©utcS gefunben jjaben.

Ser in gleicbein Serlage erfebrinenbe

„Krewenbt's liaiiskalenbrr" liegt für 1855
im 38. 3abrgang bor. V.

Sem .^eimgarten* ferner jugegangen:

Srrapis. ^iftorifeber Koman bon © e o r g
GberS. (Stuttgart, Seutfcbe SerlagS^m
ftalt, 1885.)

Jleränbertf jJerljällnilff. Vornan in brei

Sänben bon %o r a ©ö r n e r. (SreSlau,

S. Sdjotllänber, 1885.)

3lu9 bem päödjenleben. Sret Srjäb-

Jungen für bie reifere weibliebe 3ugenb.

bon % nna Sa) ober. (Serlin, Söilbelm

3ftleib, 1884.)

Per \t)voax\t Junker, ©efcbicbtliebe 6r»

jäblungen auS CefterreicbJ Sergangenbeit.

Son S i c t o r SB o b i c j f a. (SJien, ^»ugo

6ngel.)

Janb.JIoofUen. Son 6. SruneeT. —
3wei Sänbajen. (Oranienburg, Gb. gret)»

boff, 1884.)

fribrtgrii. SramatifeheS ®ebirfjt bon

tvranj Scfcnetber. (^rng, ^. Somini«

tuB, 1885.)
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flenale. 6ine ßünftlergejchichte Dom
Sfhein. Von Subwig Sotoaur,. (Staub»

nitj bei SeipjiQ, 91. £. Vager.)

Hus irr JBappe eines J}5rali|trn, oon
©ertjorb o. Stmtjntor. (ßlbcrfelb, 6.
«ucas.)

Pas $uirnll)um in Gegenwart uutt Jlu»

Itunft, üon Gbuarb ». ^arimann. (Seip-

jig, SB. griebridj, 1885.)

(fiiirs beutfdjen Jttatrofeit Porbpolfahr«

Im. SBilhelm Sctnbemann'S Erinnerungen
«n bit 9iorbpolejpobition ber „polaris"

unb .Scanelte". herausgegeben bon flarl
ßnortj. (3ürirf), VerlagSmagajin, 1885.)

|lcur «rbidjle, von fr. §. C. SBeb*
bigen. (ftaffel, drnft ßleimenhagen, 1885.)

31us bem JJarabiefe. Verlincr 3bbllen,

von Cslar fiintfe. (9)linben, 3. (?. Vrun,
1885.)

«rbidjtr bon 3 u I i u s © r a e f r. (Seip«

3ig, 6b. ©artig, 1885.)

£irber unb }lomaii|ru bon % u g u ft

hinüber, (ßftpjig, (SUiffen, 1885.)

Cirolrr SUprtibilbrr, bon Tr. 3jibor
SMüllner. (Vojen, V. Steinmann.)

ürolerflufrn. Blätter füv lilerarifaje

Unterhaltung, louriftif unb Glubwefen mit
\

einem Rotels unb ($ef$äfi3<$Iujetger. fytv '.

ausgegeben bon Tr. Sfibor SHüller.i
Von 6 ju 5 »Jochen ein fceft. («ojen, C.

!

Stfeinmann.)

Äefdji^te Barntens, oon 6b m unb
«ei ich Ter. Vis jur 27. Lieferung erfthie*

nen. (ßlagenfurt, 3olj. fieon sen.)

$duull|er» Piilfdj. 9IuS ben Gantonen
Vafel unb 3ürich. ©efammelt unb hftau5=

flegeben bon O. © ute rmeifte r. (3ürid),

€reU Süffli u. 6t>.)

Äpriidjr für Brlpftoereblung, bon 3. ft.

Öuttjeit. («erlin, 2B. Stubenow.)

$erbjl« unb iPinterblumrn. Sine Sdjils

Gerung ber Ijeimatliiften Vlumenwelt, oon
<faru3 Sterne. SWit 9tbbilbungen oon
3 ennb Schermaul. Vis 3ur 5. Lieferung

erfreuen. (Vrag, ft. Xempsln, 2cip3ig, 6.
Freitag.)

JPir IBudjfiiljriing für fJrrorrbrtreibenbf

unb Meine $janbrls(rutr, bon SB. Stei n.

(Vrag, Teutfdjer herein jur Verbreitung

gemeiutiUl)iger Äenntniffe.)

Pas Spiel unb feine pebeutinig für Dns

£ebeu. Vortrag bon SRuciuS (famujji.
(Öraj, fientam.) Väbagogcn ju empfehlen.

Pir lUutler in ber <Srfirbungsgefd)idjte.

Vortrag oon fcanS 9Jtüh Ifeitl). (Öraj,

fieplam.) Väbagogen ju empfehlen.

3lluftrirter oberöfteueichifther Polhs*

3Bilöiuigs«jialcnber für 1855. (Stieb, Srnft

fiangljanS.)

Hebel'* Jlljeinlä'nbifdjfr Kausfreuiib für

1885. (Tauberbi)d)of§hetm, 3. fiang.)

Pabiftfjer £antrskalrnbrr mit lehrreichen

6rjäblungen, luftigen Sdjwänten unb oie*

Ien Vilbern für 1885. (TaubcrbifdjofS*

heim, 3. Sang.)

jDie alten Straften unb pfäfce oon JBien's

Vorßäbten unb ihren hiftorif<h intereffon-

ten Käufern. 3n 50 heften mit jahlrcicben

3üuftrationrn. 1' bis 2. ^eft. (SBicn, 9Bil<

heim ßifch.)

(Sr|les öfterretitjifdj » ungarifdjes ^el|r*

unb £rhrmtttrlmaga|hi. herausgegeben oon

©. IRidl, §r. ftmetitfeh unb 3. 2oö>'
bihler. TOonatlieh eine Kummer mit 3flu*

ftrationen. (©ra3, «aul PieSlar.)

iJofthattfit bts „Scimijorteii".

X PJien: »eften Tanl. einjlweilen

mit Voefien überhäuft.

%., Niemberg : 3ener «uffa^ würbe

auf bem — @iea)enlager gefdjrieben, auf

weitem ber Verfafferin noa) baS Vefte

blieb, loas bem 9Henf(^en im Unglttcf blei«

ben fann: ber Junior. Vom ,®lüd" [agt

3hr Vriefpapier-Wotto ganj bas Süchtige:

5er Sine arfjt's, ber flnbere oerlaa^fs, ber

Tritte betradjt's — toaS motht's?

S. H., 33: Vom .Tinten" werben 6ie

fdjwerlich leben Tönneu. 3nbes »erfüllen Sie
e§ bielleid;t einmal mit einem grofjcn Söiener

Vlatt, bem Sie ettoaS einfä>idfen, aber feien

Sie auf $uttfiufd)ungen gefaxt.

^. £inf: gür eine Ueberfe^ung

Steljhamer'8 in'§ $od)beutfche fönnten

wir wohl nid)t ftimmen. Tiefe @ebio)te in

SJlunbart tönnen hö<hften8 in einen anbern

alpinen Tialect übertragen werben, ohne

bafs fie 3u oiel einbüßen; am beften wäre
eS, fie erft in bie obberennS'fche Wunbart,
wie fie gefprochrn wirb, ju bringen.

f. S., jtloflrrnruburg: 3a freilidj. —
20enn baS einpfropfen oon theoretifthem

SBifjen auf fi offen praftifdjer ÜuSbilbung
überhaupt oon llebel ift — fo ifi baS in

ben .höheren Tödjterfchulen' oon boppeU
tem, breifad)em, ja unenne§li<hem Uebel.

Tie Aufgabe fold>er Schulen wäre, bei

fdjonenber SJüdfiajtnahme auf bie ©efunb«
heit ein für ibeale ßorberungen echten

SRenfnjenthumS DerftänbniSooüeS unb em>

pfäuglicheS ©efdjlecht h^anaubilben. Unge*
bilbete Wenfdjcn lönnen gebilbet werben,

aber »er bilbete bleiben ein ©räuel für
Hnbere unb ein Ungliid für fia) felbft.

güt btt Wtbaction oaanlroottliib JT. ik. gtofrgarr. — Xtudttti .V(Vt»m* in Wtoj.
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|Jie C5efd)id)tc rinc0 armen jungen.

3m Qcbitge txrnomtntn unb erjln)U ton JJ. # o f r 9 0 r r.

j^jj&.linun ®iaj an. 53alg, berbäa>

- iSeaii üflcr ! fonft fcfjineifl' id) £icf)

in ben ©rabett!"

$iefe Söorte fiiefe ein Sflann ou§,

meldet ber 58ergfd)liid)t entlang gieug

imb einen etwa breiirtrjrigen ftnaben

auf beut 9i ü et en trug. Ter s

JJimin mod)te

iiod) nidjt übet bie breifiig 3ö$re
Iiiimii'3 fein, mar jeboaj etmaS jer*

fahren an ber ©emanbung unb machte

bei feinen ofjnebin fct>marjen Singen

unb 33art()aaren ein lmtjeinilidj finfte«

re§ ©eficfyt. 5)er flnabe mar in fdjledjte

Stoppen gemidelt, er lag mit bem

Saline auf bein Süden be§ fERanneS,

fücdte bie bloßen §rüfr$tn an beiben

Seiten uor, flaittnterte fid) mit ben

Heilten Wrmen um ben ftarren, brau«

nen Waden unb mimiuerte.

„2öenn icf) einen jungen £>unb

^ätte, " fnurrte ber SJIanti uor fid)

bin, „ober gar ein ©pauferfel, jel)it

9tbtietjmer fttr einen tooflt' i<$ ntir

pnben. SBeil'S ober ein Menfcb ift
—

KtUwx't „QftMfirttft", 8. $ifl, IX.

ein elenb 3Heufrf)eufuib, fo meifeu fie

mi<$ ab, bie (Stnen mit djriftlidjer

SRanier, bie Zubern finb e^rlic^er unb

ffingen mit bie 3$ttre bot ber Stafe

ju. ©(^einzeiliges ©efinbel, gottoer*

bammteS! SBennS)ehte ©ünben olle

jeitig mären, leicht trügefl 2>u nod)

um ein ©tlld Ijärter, als i$. 33ei

feebs £öfen Gab' \$ gebettelt; fetjou

bie 55tti% ba§ fie geben foflen,

rubren fie ni^pt gerne, bie, bafr fie

nehmen möchten, mollen fie — fc^eint

mir — nod) uiel weniger ^ören, biefe

©euügfaiuen, bie! — Slbgemiefeu!

$inroerben fanufi, $11 SÖurml ©Hfl

bif» !-

$aS ftnäblein preßte fein Steinen

in firb jurüd, fo gut e» giettg. 2öer

bem bfrbeu flWanne Ijäite in bie Seele

bilden Humen! $>ort meinte es etwa

uorr; mieitbfidr) bitterer, «1$ in beut

jttternben £erjlein beS ftinbe». £eirf)t

ftreictjelte er bie giijileiii, bie Wermlein

— unb brüdte fie raulj an ft$.

21
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©o fumcn fie aus ber ©cf)lucht

niib 511 einem ftatilidjen .^)of. $5aS

$auS war aus £wlj, ^atte ober Diele

große dufter unb grüne Cäben b'ran.

SS flaute in feiner Sehaglirhfeit nnb

Wohlhabenheit freunblich auf bie Wn*
(ömnitinge. SDer Wann mit Dem Kna-
ben auf bem Würfen trat in bie

©tube, wo bie SauerSleute juft bei*

fammenfaBen jum Sffen.

„Ith jegerlas!" rief bie ©äuerin

au«, „ift baS ni$t ber .^oljfnecht

griebl Dom Skunnwalb? Unb was er

für ein faubereS Söübel mit f>at!

$iefe frönen fdjwarjeu 9lugen, tuic

jwei ßirfchen. Unb ein rechtes ß^rift»

tinbclhaar, ein gulbfarbigeS ! Sin fj*r«

jigcS tfuaberl I)aft, ^riebet. ©eljört'S

$tr ?"

„Söoljl, freiließ wof)l, eS gehört

mir. Söenn'S $ir aber gefallt, ©tamm»
hofbüuerin, es ift 511 Gaben." ©0 ant-

wortete ber $oljfned)t unb fetjte fich

auf bie Söanf, auf welche auch ber

Steine fachte hinabglitt unb im 2öin«

te( mattfehfuchjeub fauem blieb.

„3ch möa)t' fchon Sineu," fugte

bie Säueriu unb btirfte fo ein tiein

wenig gegen ihren Wann fjiu.

„$ie SSeibSleute finb fo Diel tut*

gcbulbig," entgegnete biefer, um auch

etwa« )u fagen, blirfte aber weiter

nicht auf, fonbern mochte fleh tapfer

mit feinen ftlöfjeu 51t fchaffen.

„@8 wäre wohl gar mein Srnfr,"

fagte ber £oljtnecht. „3ch fuc^' einen

$la& für ben SBuben. SBiS^er ift er

bei feiner Wutter geweSt. Sie hat jefot

geheiratet unb baS ftinb nicht mit«

nehmen woflen, halt auch nid)t bürfen."

„Sine faubere Wutter !" pfnauchte

ber Söauer.

„Söie'S frf)on geht. £äit' mir'S

auch nicht gebaut, bajj fie fo mür',

aber fo SikibSbilber ba, baS heiraten

geht ihnen über 9(lle$, fchon gar,

Wenn fie ^onögefeffen werben, wie bie

&anna. Unb ift baS ftinb halt mir

Derblifbeu."

„$aS ift eine Settel !* begehrte

bie Bäuerin auf. „3ufchio!en follft

ihr'S. $0$ ftinb gehört jur Wutter!
— uit? §ab' ich tut Stecht?!"

„9115 wie ju einem SBeibSbilb, baS

ihr ßinb einmal Dertaffeu (ann, hab*

ich mehr Vertrau' auf weltfrembe

£eut'," fagte ber £oljfnecht. „Unb beS*

weg' geh' ich fleftern unb ^ent* in ber

©egenb um unb fuch' braDe Senf, bie

fich mit bem Uöaifet einen ©tufen in

Den Gimmel bmtn wollen. 3e^t

braucht'S freilich noc^ ^fleg\ effeu thut'S

MeS, bie Hauptfach' wäY, bajj eS was

hält', unb baS Sttafdjen unb ^ufcen.

9iach etlichen fahren wirb er ja Arbeit

lernen töunen, ber ©ibel — ®ibel

heißt er — unb hätt' ber Söaner uaaV

her au ihm einen wohlfeilen ftnecht."

„Stecht gut gemeint," oerfe^te bie

58äueriu, „ober 'S ift fjuUt fi" ftreuj

mit fo einem SBefeit; wenn'S ben

Altern uachg'rath't unb in bie Seicht*

fiunigfeii tommt, fo h«t UnfereinS bie

9?achreb'; unb wirb 'S foweit braü unb

!anu einmal was oerbieneu unb fadtS

nachher feinen Sater unb Ututter ein

unb nehmen eS weg — fo ^at mau
nichts als bie ©org' unb SlümmeruiS

mit ihm gehabt."

„©tommhofbäucrin!" fagte ber

^wljfuecht unb h°ö bie flache $aub
wie jum 9lbfchlagen eines ©efchäftcS,

„wenn ich $tr ben Suben ^eute geb',

fo gehört er $eiu unb will ich wich

nicht mehr breinmifcheu."

„£a§ glaube ich!" rebete je^t

auch ber töauer mit, „ftinber her»

fefceu, ja baS lönnen fie, nach»

her woflen fie nichts mehrboüou wiffeu.

$aS finb fchon bie Wichtigen, baS!"

$abei ftarrte er immer in feinen Seiler

hinein unb fdjarrte b'rauf um mit

Weffer unb ©abel. 3»"» $l°B einen

guten Söiffeu ©perf ftirfjt er jefct au,

ben Derbieut er boch für baS recht-«

fchaffene Söort!

„SÖill Such nicht Unrecht geben,

S3auer," Derfetite ber .^oljfnccht be*

fcheibeu, „eS "gibt auch ©old)e, wie

$u meinft, eS gibt ihrer! 9lber mir

tanuft es glauben : Sttenu ich ^cr*

felben Wartiniuacht Dor Dier fahren
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hätt' wiffen fönuen, bajj ber heutige

Sag b'rauf lommt — biefer Oacte

2ag, mein Stammhofbauer, wo man
fein ßiub niiijs aufbieten wie eine

junge Ratf, bie man nicht in'S Söaffer

werfen will! — roenn id) baS t;ält'

wiffen fönuen, eS wär' anberS! (SS

wär' anberS! — Skfct ifl'S öorbei,

jet;t ^ilft'S nichts mehr. 3d) mufj mir

felber ofle Stög mein Brot üerbienen.

Sm Brunnwalb ift bie Arbeit aus

worben, mu& mir in anberen ©cgen»

ben eine fucf)en. Soll id) mir ben

Balg auf ben Budel binben uub im

£oIjfchlag arbeiten 1 Statte mir, Bauer,

was id) tgun fotl
?**

Der Sauer erhob fict) oom Sifct)

:

„0$ mufj cS aufrichtig fogen, ich

mußt' mir an deiner Stell' felber

leinen 9tath."

2rat jefct ber ^ofjfue^t ^riebl

uor bie Bauersleute hin, gielt bie

£äube jufammen uub flehte: „(Such

^at ber Herrgott gefegnet mit ©ut
uub Wnfehen, 3hr feib recf;tfct>affeue

Seut' unb werbet eS nimmer wollen,

baß ein unfdntlbigeä 9Jfenfd)enfinb

follt' üerberben muffen. 9teljmt eS mir

ab. 6s wirb Sud) uict)t arm effen,

eS wirb Such liiert Unehr' ftiften. —
#unbSfott ift'S ja bod) fein'S, für bie

Baterleut' fann'S nichts, in ber red)»

ten 3u$t wirb'S ein braöer Sflenfd)

unb fo einer ift nicht ui beradjten.

— 9leljmt es mir ab!"

Die Bäuerin fcfyob ben Sd)ürjen=

jipf an bie klugen, aber ber Stamm«»

hofbauer fagte wot)l mit giltigem Sone,

boct) gemeffen: „ftriebl, Du berlangft

Diel. £einwanb will ich geben,

bafj Du ihm etliche ^faiben fannft

macheu laffeu ; um ein paar ÜÖinter»

fchui)' ift 'S mir auch nicht feil, aber

e» in'S £au§ nehmen — nein, nein,

gar feine Sieb' bauon!"

„3hr ftofect ba§ ßinb jurüd,"

uerfefcte ber ^oljfnccht — „morgen

fommt'S bielleicht wieber, aber als Bct*

telbub ober als gar noch NaS WergereS.

Spr wrbet eS uerflurheii, werbet ber»

geffeu hoben, bajj 3 1> r eS in'S Slenb

unb in bie Schlechtigfeit h<nau§geftoe

&en hobt."

„2öir eS pinau^gefto^en ? Da»
ift gut," fagte ber Bauer. „Die Uu»

terhaltung wollen fie felber hoben bei

folchen Sachen unb was babei heraus*

lommt, follen tHnbere jur Berantwor»

tung übernehmen. Sptybuben baS!"

„So fpricht ber 9ieib!" rief ber

£>oljfuccht aufgeregt.

„5GaS?" fragte ber Stammhof»
bauer.

„55er gute SSillen wär' fchon auch

bei Such ba, 3h* hochachtbaren fieut',

aber Such macht'S Umflänb', ba»

Spifcbubfein ; ba» Brabfein bor ber

Cent' Singen macht Such leine Uni'

ftänb', b a r u m feib 3h*'S, nur barum.

3ch teune Such!"

„3hr werbet ba ftreiten auch nod)
!"

begütigte bie Bäuerin, „wenn Siner

bem Slnbern fchon nicht Reffen fann.

fo follen fie menigflenS in ©üten aus*

einanbergeheu. — Schau, ba finb

ßnöbeln übrig blieben, wenn 3t)r

hungerig feib?"

„Bergelt'S ©ott!" fagte ber #olj»

fnecht mit tonlofer Stimme unb padte

fiel) ben Änaben wieber auf. „3u
©otteSnamen, ©ibel, fo gehen wir holt

wieber um ein £>äufel weiter."

Die Bäuerin rief ihm nach, er

fofle nur nicht berjagt fein, fie wolle

fchon beten für ihn.

„Beten, baS fann ich ffIber," mur«

melte er, „bie reichen Ceut' hätten

nach meiner Meinung was WnberS 511

thun."

3n tiefer Berbitterung fchleppte er

ben nabelt weiter. Sr fam auf ben

^Jlan hinaus, wo bie gelber 51t Sube

gehen uub am SBalbraiu baS £eibe*

fraut wächst. Dort bettete er baS Dor

SBeinen mübe geworbene, nun fchlum»

mernbe S^inb auf weiches ftebergraS.

Dann trug er bürre Slefte jufammen,

machte ein fteater an, fammelte J^eibel«

beeren in feinen £>ut, holte in einem

Blechfännlein, ba« er bei fich trug,

bom nahen Bach 3öaffer unb wollte

für bas Slinb eine Beerenfuppe fochen.

21*
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6* hatte ft^ou lange nicf>t§ mehr ge*

gefien.

911* er bru fchlafenbeu Slnaben

nun betrachtete, ba faiu ihm ber ©e=

bonfe : 3ejjt weift er nicht* oou allem

Gleub. Sollte e* nicht ju Derautwor»

ten fein. bo)j er — nicht mehr wach

würbe ? 3(b, glaube faum, baft man
ihm etwa* SÖeffere^ authuu tönnte? —

$urd) ben 3Öalbweg herou* trat

jf&t gebiieften ©ange* ein *3lam\, ber

ein meiBiinbige* ©Kirf SBirtcntjolj auf

ber Wcbjet trug. $en £>ut Imlte er in

ber £>aub, fo baf$ man fein Inrj«

gefchnittene*, fuch*rothe* £war fat),

ber blonbe Vollbart gieug weit in'*

©oficht hinein, mar aber furj geftutjt

;

mit ben waffergrauen Weugtein gudte

er (lug unb geniütt)lic^ in bie Söelt.

911* er ba* fauex fat), marf er ba*

$>ol$ ju Söoben, trat heran unb fagte:

„9)lit 93erlaub fchon, bajj irf) mir ein

^feifel aiijünbe."

„$u bift ber Söiäjetineier ?" fragte

ber $oljfnecht. „2Öa* mitlft beim mit

Teiuem 9Mrfenflo&?"

„3)a§ mirb ein ©glitten, mau
mup fchon wieber für beu Söinter tyu
rieten. — 3ft ba* $ein ?" $er SBtctjel*

meier beutete mit ber ^feifenfpifce auf

ben fchlafenbeu ftnaben, ben er erft

je£t erblich blatte. „©eratt)en ^at'§,

baB ich il)ni ba* Ürumnt nic^t auf

ben Äopf wirf!"

,,$>ätt' £ich beSiueg' nid>t Oer«

flagt," antwortete ber griebl mit

jurfenben Sippen, „hält' SDic^ triebt

üertlagt. So eine Greatur ift über«

flüffig auf ber 2öelt."

$er JBauer blirfte it)n nnficher an

:

„$a§ ift fein Spafe, wa* $u ba

fagft."

„Soff auc^ feiner fein. Canf ich

jejtt jwei 2ag' lang um unb flieh'

einen ftoftort für ba* $inb. 9111 um«

fonft. 3efct bin ich fc^ait ganj wilb

unb weift nicht, wa* gefcheljen tann.

2eufel*g'fra& herum auf ber Süelt!"

fo tnirfchte ber £wl5fnecht, inbem er

ben fteuerbranb, ber jum ^feifenaujüu*

ben gut gemefen mar, in'* fteuer

fchlcuberte, baB Junten ftoben.

$em SMchelmeicr tarn biefe Sprache

etwa* unheimlich uor.

„5Mft uit gefcheit," fagte er unb

betrachtete fich ba* arme Söefen mit

beiu blaffen ©efichtlein, über ba* bie

Würfen hin* unbherfchmirrten. „3öcnu»

S5ir @rnft ift — eb>or 5Du wa* lln»

rechte* anftellft, ehbor gib'* mir ..."

Schon mit bem nächfteu SBorte

fliehte er bie vorlaute 9iebe jurürf»

annehmen, aber ber ftriebl flammerle

fich baran, er bat unb bat ben Söauer,

fich DfS Knaben anzunehmen.

„ftaunft mit ihm machen wa* $u
wiflfi," rief er, „ich f^Ö* nimmer

barnach."

„Safj mir boch 3<"it, bafe ich'»

beben!'," fagte ber 33ichelmeier.

„®ut Sach' bebenten ^ei^t beu

Teufel um tWath fragen."

„Jörauch' feinen 9iath, bin mir fchou

felber genug, ©efunb ift ber Jhtirpö?"

„2Bie ber ftifch im Söaffer, fo laug'

er nicht Dert)ungert."

Stach einigem Siebenten fagte ber

SMchelmeier: ,M ift Me* ju brau*

cheu, fo mirb ein SHenfchenliub auch

ju brauchen fein. 3u ©otte*namen,

ich nehm' ben Gliben."

91uf bie $)anfe*worte be* $>oIj»

fitecht* hörte er weiter nicht. „3(h wiK

ihn gleich [Mer ^etnttragen, beu flei«

neu Jferl," fagte er unb f)ob ba*

Äiub bom 53oben auf. „So. Unb $u
nimmft ben Jöirfentlotj unb iragft mir

ihn nach."

W\i tjfreubeu f^at e* ber griebl,

merfte aber halb, ber ftlofc mar bei

2Beitem fernerer, al* e8 ba* ftinb

gemefen. —
SÖctnt SBichclmeier im #of gaben

fie beut ^oljtuecht ma§ $u effen unb

er mürbe eingelabeu, bie flacht über

bort — ba* letjtemal mit feinem Kna-

ben — ju fchlafen. 3?er ^riebl aber

machte fich baoon, beim er fürchtete,

in ber Wacht föntte fich ^rt"«

eine* Zubern befinnen unb ben ftna«

ben mieber jurürfmeifen.
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$er Bichelmeier fyaitt mm noch

mit feinem 2öeibe ben «Strauß aus«

jufed)ten. 9luf baS war er tuor)( üor»

gefehen, benn was er tfjat, jahraus,

jahrein, bou feiner ©enoffiu warb eS

jum minbeften einmal erKerflich miber*

fprocheu. So fragte fie ihn jefct, als

er ihr ben fremben ßnaben nach J£»aufe

gebracht, was er glaube? Ob fie an

ihren eigenen brei Stangen nicht fchon

geniig hätten? Ob er Don ©ott im

Gimmel Söiifenfchaft ^abe, bap nichts

met)r folge? — Sagte ber Bauer:

,.2>a8 muß man mirtfehaftlich nehmen,

mein ß^eleib; wenn ber 3ub' ftinber

tauft, fo werbe ich wot)l eins ge=

fchentt mögen nehmen. 9ßir jü^ten

auch fiälber auf, weil fie fpäter was
nu£ fein werben. 9tun alfo. 9tur nicht

allemal gleich breinfohren, was $>u uic^t

werftet)!*."

ßnblich war ber ßnabe nach lau«

gern Schlaf unb unruhigem .f)alb=

fchlummer ju fich felbft gefommen. (5r

rieb fich mit ben Keinen f$äuft$en bie

klugen unb blirfte erftaunt innrer. Gr
fanb fich in einem fremben £auS auf

ber ©an!. 6r fragte mit ängftlichem

Stimmten nach bem Bater.

»3ö, ja, jefct ift ber $ein Boter!"

fuhr ihn bie Bäuerin au unb wies

auf ben Bauer, ber ftruppig unb rauh

auf feinem Dreifuß fafj unb einen

Sehnt) benagelte.

$aS jltnb ftarrte ^albaufgeri^tet

eine 2öeile noch fo brein, eS fonnte

bie SDinge nicht faffen — eublid) 1)\\b

es fachte ju meinen au.

„3et>t bift jufrieben, gelt, roeil $u
roieber baS ©ewinfel haben tannft,"|

oerfefcte baS 2Öeib bem 9)tanu ein

©iftigeS.

„3rrt mich niety," antwortete er,

»wenn eS fich auSgeffeunt fjat, wirb'S

fd)ou ftill fein." Unb fjämmerte auf

bie Schuhfoljle loS.

$em armen ©ibel warb immer

unheimlicher, unb fchärfer flieg il)m bie

Ahnung auf, bajj au biefem Sage mit

ihm etwas BefonbereS oorgegangen

fei. Sein Steinen würbe (täglicher.

$ie Bäuerin fefcte iljm murrenb eine

Schale 5)tilcf> oor, er ließ fie un=

berührt. 55ie Stangen beS .vmtifeS famen

herbei, begueften baS frembe flinb wie

ein SÖunberbing, grinsten eS au, be*

fpotteten fein Schlucken unb 29im*

mern, begannen julefct an feinem armen

©ewanblein ju jaufen, bis ber ©ibel

ben 9lrm ausging unb rief: „3ch

mag (Sud) uic^t, ben Bater will ich

haben."

„2öa3 baS für ein Ungejücht ift!"

futjr jefct bie Bäuerin brein, „fchtageu

ttjut er! Bkrt, Bettelbub, baS will

ich £ir frütjjeitig bertreiben."

Bon ber »auf riß fie ben kleinen,

ftiefj it)n wüthenb f)\n unb h« unb

ließ iljn liegen auf ber 6rbe unter

ben gaefernbeu .^ithnem. —
So ift ©ibel'S 5eben angegangen

im neuen £eim. Unb fo gieng eS

glei^mdBig fort, benn nichts ift be*

ftänbiger als ein böfeS 2Beib ober ein

eigennüfciger Wann.
©eine erfte Aufgabe war, bie S6^n»

lein beS .^aufeS ju ergö^eu. <Sr t^ats

getreulich, erfanb i^nen Keine 6piel»

jeuge, mactjte i^nen luftige Bewegungen,

©rimaffeu unb allerlei ©(fywftufe üor.

Einfangs ^atte er bie ©aetjen freili»^ für

fieb, felber machen wollen, bie Spiele

aus Steinten unb SBaumrinben unb

3:annenjapfen ; aber baS würbe i^m

allemal weggenommen, unb wenn er

fidj b'rum wehren wollte, fo triegte er

^Jüffe, Söiffe unb anberlei ^i'ibfa^aft*

licb,e§ an ben £eib, unb war eS noch

gut, wenn ni$t auch ^ Wutter t)ers

beifam, benn ba wujjte man im Boraus.

|

wer Unrecht h^lte. So fügte fief)

ber 5luabe balb unb war aufrieben,

wenn er bie „Brüber" foweit unter»

halten unb jerftreuen tonnte, bap fie

ihn nicht mifelmnbelteiT.

9(n Nahrung tiefe ih« Bauer

nicht Langel leiben — „bap er ftait

wirb!" 9luf baS Startwerben feines

jüngften Unechtes wartete ber Bichel«

meier Woltern hart; unb richtig, als

ber ©ibel fünf %\$xe alt war, mochte

er jur Brachjeit fchon Cchfen führen,
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im fteumaljb Sfutter ftreuen unb ©cbober

treten, im ©a)nitt ©arben tragen ; er

trieb fetjon bie Lämmer auf bie Söeibe,

fc^Ieppte ben SBafferlrug Dom Srunnen

ijeiauf, febleppte audj auf ben (leinen

Firmen ein jüngeres ©efdjmifter um*
ber, bis eS if)m mitunter auf ben

JBoben rutföte unb er bemjufolge

auf feine 3)arfüffe bie 9tutlje beifam.

Das £auSgefinbe &atte itni ni$t

gerabe ungern, loetl er gutmütig unb

nid)t trojfig war, aber wenn man iljin

eine ®unft erjeigeu wollte, fo muftte

eS ^eimliö) gefdjeben, fonfl bätte mau
Unheil über iljn fyeraufbefri)Woren. £>in

unb wieber gab es woljl aua) unter

beut ©efinbe einen boSfjaften Shiecbt,

eine wütbige 9Hagb, bie fid) beS fd)it&*

Iofen ftnaben bebienten, um an ibm
ifjre SEeiifeleien auSjulaffen. Der ©ibel

fanb es aud) ganj felbftDerflänblicr;,

baß jebe Ungefd)idlie&feit, jebeS 95er«

feben, jebe 3?alfd)beit unb JHoljeit im

«$aufe er ju bitten Ijatte ; er trug

feine $iebe unb Stöße unb S^Mritte

mit ©elaffenbeit unb wenn fie if)u ju

web traten, fo meinte er fid) in einem

Verborgenen Söinlel aus unb mar bann

wieber luftig unb miflig für MeS, maS
man ibjn aufbürbete, unb muftte nichts

oou ipaft »'»b nirt;t§ Don tfiebe.

9US ber ©ibel größer mürbe, fielen

ifnn Arbeiten ju, bie fonft 9tiemaub

tf)un wollte, unb 53iffen, bie fonft

9ciemanb effen wollte; unb würben

im £>aufe einmal bie SBetten ju wenig,

fo tjiefj eS: Der ©ibel fd)läft auf ber

©treu. Der Junge fügte firt? ofjue

SfiMberrebe, es war ifjm aud) ba» wie*

ber felbftoerfläublid), baft er Dorau

taut, wo eS partes gab unb hinten

an, wo es luftig Ijergieng. Der Giebel»

meier t)otte ibm ein bideS graues

3u>ilcblleib machen laffen, baS muftte

bnlteu ©ommer unb Sinter, unb

wenn eS enblid) jerrift, würbe ber

Junge mit ©trafen belegt. Einmal

uerleftte fieb ber ©ibel arg bei ber

©teiuarbeit
; fie Heften t f>it liegen in

ber ftutterfaiumer, bi» er l)eil war;

manchmal wanb er fid) nad) fdjlec^ier

9Ral)ljeit in Ceibgrimmen, fie Heften

ibn, bis eS Dorbei war. 3m Söinter

oerfror er fid) #änbe unb ^üfte, im

©ommer, wenn er auf ben Seifen ben

]

©trafen nadjtommen muftte, jerfa^lug

er fiety bie tfnie unb bie Ellbogen,

jstrofo allbem würben feine ©lieber

I

träftig, bie Qfarbe feiner 2Bongen war

] frifcb, fein fa)marjeS 9Iuge blidte mun»
ter, wenn er bei ben gieren war auf

freier SBeibe. $ei ben .£muSgenoffen

börte er nur auf bie 33efe§le unb auf

fonft nichts — er war gleitffogiltig,

faft ftumpffinnig, wuftte nichts Don

$wft unb nichts Don Siebe.

©ein 3Jater Ijielt bie beut 5Bia>L

meier gegebene 3»f«Öe gettenlic^, er

tümmerte fieb nid)t um ben Jungen,

unb feit jenem Sage, ba ibm ber Heine

©ibel abgenommen worben war, batte

mau Dom ^oljtuecb,t fjriebl nidjts

meljr gehört.

Der SÖidjelmeier Ijatte für feinen

jungen $lned)t (ein Sab unb (eine

Silage; bie Säuerin ^atte $abel, fo

oft er etwas fctyecbj machte unb 2abel.

fo oft er etwas gut mattete, unb nod)

ben bärteften, wenn er gar nidjtS

machte, fonbern bisweilen rafteu wollte,

wie bie Ruberen. 2öaS man bei 9ln=

beren ntübe nennt, bi?B bei iljm faul;

was fonft junger rjeiftt, nannte mau
bei ibm ©efröftigteit. 28aS man bei

Ruberen als ©utinütbigfeit lobt, fdnuäb«

ten fie bei ibm als Dummheit. @ine

ÜJiagb war im &aufe, bie Ijatte £ob

für ben ©ibel, aber fie bielt es geheim.

„§ür Dieb wäre eS wobl aud)

jgut," fagte biefe einmal juni Jungen,

I

„wenn Du fdjou jwanjig Jaljr alt

Wäreft."

,,Jd) friegt' aud) jefct f$on (Sine,

Wenn id) wollt', " antwortete ber ©ibel.

„Md)t fo, «üb, jefet baft mirb

nid)t oeiftaubeu/ oerfe^te bie 9)cagb,

„icb b,ab' gemeint, baft Dieb berÄaifer

tb,ät uebmen. ©eim ©olbateuleben

wirft es befier b«beu."

3nbe§ fajien eS, baft baS Diele

fragen Don febweren ©egeuftäuben -

|
©öde Don ber DJlüble, ©teiue Don ben
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ftelbern — feinen Stöger ni<$t bis

jum flaifermafj emporwodjfen laffen

woüte. 6r tone lüc^t biel über öier

©d)itl) fwd) ittib bod} fd)on füufjelm

3n^re alt. 3e&t ober fügte eS fid),

baß er beit ©ommer über aujjer

£oufe (am.

SDcr 3Md)elmeier tyatte ciuf ber

r)ol)en ©ifl eine ©djafmeibe gepachtet.

$a tt)cit er für 3>uli unb Wuguft feine

Rimbert nnb jwanjig Schafe hinauf;

unb wer wirb fie benn bewachen gegen

bie SSetter unb ©eier unb 3>iebe nnb

ftelSftürje, als ber ©ibel ! $er ©ibcl

geljt mit auf bie ©in. Stuf bem ©onn*
reit gibt eS 9Umr)üttcn f bal)iu fotl er

Wbenbs bie £erbe jiifnmnientreiben,

bort fofl it)iu bie alte ©cfywaigeriu,

bie ben Äufjftaub üerforgt, baS Gffeu

ri(t)ten unb baS 9ce(l im $eu. 3ft

weiter nid)t Diel Vorbereitung, ber

3unge rafft ein paar flleibungSftürfe

äufammen — benn bie 9Nagb fjatte

iljm gefagt, auf ber 9llm fei eS lüljl

— unb treibt bie ©djafe auf bie

Iwlje ©ifl.

Gr weiß felber iti$t, wie ifjm ift,

fo auf einmal in ber ftreiljeit! 3«
ber 91ad)t fehlen if)m bie warmen
Herfen, ba§ madjt nichts, er grabt fid)

um fo tiefer in'» #eu. 3u Söetter*

ftürmen auf ber £)ö&e fefjlt ifjm £b=
ban), baS madjt nietjt«, er oerfriedjt

fid) in bie ©palten ber Seifen. $eS
Borgens unb 9tbeub3 fyat er gute

9)iild)!oft unb bie alte©$romgeriu Der*

fanert fie uid)t ju fel)r mit 3Mttt" —
baS lf>iit 2agSüber feljlt tynt bie

Wnbjung, baS macfyt nichts, er fteigt

ljiuab in bie tiefen £)äuge, wo 33eeren

warfen, ober er miltt gar ein Wutter»

frfyaf aus unb lebt fo wie ein ßöuigS«

foljn — f)eißt baS, wie ein Oer»

wunfaVner.

Allerlei ©pieljeng Ijat er. 9luS

ben ©teinen baut er £auS unb £of,

in bem er ber 93auer ift, Jrued>te unb
Mägbe fcat — bnju laffen fict) bie

3apflein ber £egföf)re branden —
and) einen 3»^*bubeu (angenommenes

flinb), bem er fct>nrf ju Ceibe gel)t,

wie eS ifjm felber gefaxt, ©eine

eigenen ©öljne, bie föutyt er fid) aus

3irml)olj unb fleflt fie jwifdjen bie

©teine beS #ofeS, wo fie gefd)ü$t

fiub. 2ßeuu Ijernad) ber SÖibber

fommt unb mit feinen geringelten

Römern bie ganje 2Birtljfd)aft über

ben Raufen ftöfjt, läftt er fict| mit

biefem beljörnten, wonigen ©tfnrffal in

£>änbel ein, ringt mit iljm, feftt fid)

auf ben Söibber unb reitet bat)ht über

bie ljoljen Reiben. 55er ©ommer flreid)t

baljin. £em 33id)elmeier reift bie Qrrnte,

er beuft an'S $>eu, au's #oru, au bie

9ünber, an bie ©$afe auf ber 9llm.

9?om ©ibel ift feine IRebe. 9)can fd)aut

bisweilen auf bie Quimn ber twljen

©ifl, bie fem fjinter anbereu SBergen

Ijerüberblaueu, mau fieljt Don bott l)er

bie wilben Söetter fahren. Unb wenn

uaefy langen Regentagen über ben fenl«

regten SBänben auf ben ftoermtatien

junger ©djnee liegt, fo Ijeißt eS : 2:ie

armen ©d)afe auf ber 9llm

!

ßtlia^e Lämmer fiub jurüdbe^alteu

worben im £wf ^erunten, bafj fid) ba«

mit bie ßiuber ergäben mögen. 3a fo,

beS 58auevS ©öbne, wie geht'S it)iten ?

San!' ber 9ia$frag'! 2)eueu fe^lt

nichts. 9U(e brei fiub l)od}aufgefd)offen f

aber nic^t eben gut bei ©efic^tsfarbe.

6in wenig fd)Wöd)li(^ fiub fie, aber

fouft gefunb. Sfjut man fie l)alt ein

biffel fdjoneu, ban fie beS Borgens

nie^t 511 früt) aus beut SJett müffen

unb uic^t ju angeftrengt arbeiten, unb

baß fie warmes ©'wanb t)n6cit unb

uidjt ju fc^lec^t genäht werben —
ein Stiegel 93utter unter 9)?a^ljeiten,

manchmal ein ©türfei ^(eifc^), ein

Jröpfel Kaffee — mein töott, fo junge

Veute im $Öad)feu! ©0 oiel in lieber*

mutf) fiub fie; laufen, ringen, ljupfeu,

bof; man fia^ fort dngftigen mu^, fie

oerftaua^en fia) was. ^(uf ben 3ouuen

tletteru fie aud) fo oiel gerinn —
£>ofen jerreifjen ift baS SÖenigfte, aber

wie balb ^abeu fie einen ©$urf in

ber #aut, einen ©plitter im gleifa^!

Waii !auu fd)ier nia^t genug 9ld)t

geben auf bie Jöiibeln.
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3m Stuguft ifi'S, ba lägt eine»

SageS bie alte Schwoigeriu beut

Sichelmeier fagen, eS fofle »er auf

bie Wim lommen, fie wiffe fich ntc^t ju

Reifen. Seit jwei $agen fäme ber ©ibel

mit ben Schafen nic^t heim unb fie

föime fich nicht beulen, waSbaSbebeute!

„Mutter ©otteS!" fc^rett ber Sauer

erfchroefen auf, „eS wirb bod) beu

Sd)äfleiu nichts wiberfaljren fein ! Unb

bafj es ber £alterbub titelt etwan ber*

fchweigt unb baöongelaufen ift!"

ßilenbS rief er ben alten ftued|t

unb fie fliegen bou einem Serg jum
anberu empor auf baS Sonnreit.

55ort erzählte bie Srhwaigerin, fie fei

fdjon ungültige 9)(al über bie Wimen
auS* unb eingegangen, Ijabe in bie

SßÖänbe §inaufgef$aut, haDe in bie

tfare ^inabgernfen unb f>abe Weber

Schaf noch Birten gefehen. £>eruach

habe fie fi<h ju ber lieben Mutter

©otteS berlobt, auf bie Meinung, bafj

bie £>erbe Wieber fotlt' f)fimtommen

;

bann fjabe fie ein Wntonifraut ber*

brannt, bafj ber Wa\ab in bie Ctlfte

geftiegen fei unb bie böfeu ©eifler Der«

jagt haben miiffe, wenn wirtlich welche

über baS liebe Sief) gefommeu wären.

Mmiteinanbcr fri eS nichts gewefeu.

(Snblich ^abe fie einen fjremben ge*

fragt, ber Don ber hohen Sifl hcrabge»

fliegen, ob er nicht irgenbwo eine .fterbe

uou Schafen gefehen. ©efe^eu niety,

hätte er auSgefagt, aber als er in beu

Reifen burch bie fieben Börner ^erab»

geftiegen, ba fei eS gewefeu, als hätte

er irgeubum fo ein Slöteu gehört, er

hätte eS für ben Schrei einer ©emfe
gehalten, eS töune ihn aber auch ge*

taufet heben.

„2öaS nufct baS Scljwafcen!" rief

ber Sichelmeier, »hinauf muffen wir!"

Unb bie beibeu Männer fliegen

alman unb burch bie bo^en Stein»

fare unb ©eröflfelber empor in bie

wilben Reifen, wegen ihrer fiebenjaefi*

gen Jpochfchroffcu genannt bie fieben

Börner. 6s ift ein grauenhaftes ®e*

birge, wer'S fennt, biefeS £wchgeftein

ber Sifl. Süänbe, bie uon ber fterne

faft glatt, nur leicht berinfet ju feheu

fiub, t^un fich — wenn man an fie

tommt — in Klüften unb Schluchten

auSeinanber,gauieOfelfent^ä(er fchliejjeu

fich auf ba oben unb wilbe fteffel,

öou benen man nicht mehr hinaus*

flauen fanu in bie lieblichen ffiklb*

gegenbeu, wo mau nichts mehr bor

fich ffai, als jerriffeiie SÖäube, Schutt*

halben unb ftelsblöcfe ; oon beu

Stürmen bürrgeledteS ©eftein überall,

in ben Untiefen oerfteinerteS §is, unb

nirgenbs ein £>alm, nirgenbS ein grünes

Slatt. £em Sichelmeier würbe augfi

unb bang, er war noch niemals ba

Aeroben gewefeu. „$ajj eS fo aus«

fchaut baljier, baS Ijabe id) nicht ge*

wufjt." So war feine 9iebe, als fie

fich mit blutenben ^üfsen unb täuben

cnblich über bie Jlare unb fteffet

emporgearbeitet Ijatte auf eine ber

3iunen. Sou biefer 3i»»< bot

fich i^nen ein neues Silb, bor beut

j
fie faft noch mehr erfchrofeu. (Sin

[weites ^elb bou weitem £id)t fchlug

ihnen in bie Wugeu. Sou ber höchffeu

Spifce beS ©ebirgeS, aus welchem ein

fcharfer eisfalter SMub hcrabßrich, gieug

ein riefiges Sdjiueefelb fteil wie ein $ach

nieber in'S ©efteiu, baS fich behüte,

fo weit baS 9luge reichte. Serg unb

2hal bilbete ein $ochlaub ohne 53nuiu

unb Strauch, öou bem mau unten

feine Whnung h^beu fonnte. 3n einer

Wieberuug jwifchen etlichen in aben«

teuerlicheu formen aufragenbeu fyU*
maffeu lag eS wie eine blojjgrüue

SDÖiefe. 5)er Unecht behauptete, er felje

auf berfelben weipe ^unlte, unb ber

Sauer behauptete, bie weifjen fünfte

wären Schafe.

911$ fie jeboch uac^ einer Stunbe

befchwerlichen unb gefährlichen filet«

ternS, bei welchem ber Schwinbel bem

Sichelmcier mehrmals ben Äopf Der*

breheu wollte, h> ,,(l^rtn,en m D(l3

Selfenthal, war baS SÖ)ieSlein ein

I weites unebenes 5lar unb bie weißen

Schafe barauf, bie hatten fich i» Öf '

, waltige gelsblörfe üerwaubelt, fo

: oon beu Rängen niebergebrochen waren.
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„Cb wir ben 2Beg wieber jiiriirf-

finben werben?" gab ber Knecht ju

bebenten.

„9)eir jittern bie Seine," fugte bec

Sauer, „rajlen will ich." Unb fant

auf ein fteisftüd.

„6s ifi bie Wacht nid)t mehr weit,"

bemettte bet Knecht. „SBrnn bic Webel

einfallen!"

„deinetwegen, id) taittt nicht mehr

weiter."

Sie Derjehrten ihren fleinen Sor*

ratt) an Srot unb afjen garten Schnee

raju.

911S ber Knecht nur mehr ein 9iinb=

lein Don Srot in ber £anb t>atte,

jögerte er, eä in ben Wunb ju tfmn.

„£en legten Siffcu", fogte er, „ben

fofl mau nie Derjchren auf fyotyn

Sergen. 2Ötr wiffen nicht, Sauer,

wa» uuS noef; beDorfteht."

911* fie ihrer Seflommcnheit ber*

art £uft machen, tt)at ber Sichel*

meier plöfclich einen Reiferen Schrei

unb fprong dou feinem Sifc empor.

$ort brüben jtui fct)en Steinen flaute

ber graue Kopf eines Schafes Ijeiuor.

SUfogleid) t^at er ben tfodruf, ba trat

baS %t)hx IjerauS, e$ tarn ein ^weites,

ein Drittes junt Sorfchcin, graue, meifje,

fchwarje, unb fie tarnen ju Dielen unb

Dielen bort auS eine üefe herauf,

unb fie liefen blofenb herbei unb Der«

fammelten fiel) um bie beiben 2Jienfd)en,

unb beledten it)re #änbe, it)re Kleiber,

einige fpraugeu ihnen mit ben Sorber*

füften an bie ©ruft unb fd)uupperten

unb btöttett unaufhörlich.

„©ottlob, gottlob, ba& bie Schaf*

lein wieber ba finb ! Schon bie meiften

\oieber." So rief ber Sauer unb

ftreic^elte bie 21)iere unb brüefte eins

uui'S anbere an feine Sruft.

,.5öo beim ber Sub ift," murmelte

ber flucht unb breite feinen £alS f>iu

unb ^r.

„3Ber?" fragte ber Sauer.

..$er £altcrbub! ber ©ibel ift

ui^t ba."

Schaute ber Sauer üertüuubevt auf

unb fagte tleinlaut: „3ft er nicht ba?"

9tuu giengen fie langfam gegen bie

Stelle tyni, wo bie Schafe aus ber

iiefe waren r^ernufgefoniineii, bort

ftanbeu noch ein par unb flauten mit

hochgehobenen köpfen in ben Slbgrunb.

Wuf beut fchieferigen Soben lag

ein ^iirteupoef, ber war arg jernagt

unb an ber #aubhabe baS 9tiemd)eii,

wie folche an berlei Störfei! buref) ein

£od) gebuubcu 51t fein pflegen, über

unb über jerbiffen.

„$er Steden ift ba, muß ber Sub
nid)t weit fein," meinte ber Sauer,

rief aber nicht nach ihm, fchalt auch

nicht, fonbern flaute mit ängftlichem

Slide hin unb h"-
£er Knecht war am SRanbe bcS

Ranges bahingegangen, nach allen

Seiten auSfpäheub, immer Don mehre«

reu Schafen gefolgt, bie ihn au*

fchnupperten, als fetten fie ihm was
ju fagen. 911» ber Unecht brüben mit

auSgefpreiteten Seinen auf einem Sor*

fprung ftanb, legte er ben einen 9lrm

über ben Kopf, bajj ber SfiMub ihm

ben .£>ut nicht baooniragen founte,

mit bem anbern winftc er beut Sauer,

er möge ju ihm hinüberfommeu. £er

Sichelmcier gieng fchwanfenb über baS

©rat unb als er jum Knecht {am,

beutete biefer in ben 9lbgruub unb

fagte leife: „SDa unten liegt er."

Sief unten im ©ewäube war eine

9Heufchenhanb. Sie ragte über einen

Sorfprung f>inand. 911S fich bie

2Hänner oben weiter Dorbogen, ber

Knecht mit 5)cuth, ber Sauer mit

3agen, bofj er niebj etwa au$ felbcr

fiürje, faheu fie ben ganjeu Körper.

Wit ben güpen in eine Kluft gc*

Hemmt, ^ieng ber jerfchlagene Ccib

fopfabwärtS am ©efelfe.

£er Sauer trat eilig jurüd. (Sine

2Öeile ftanb er bann füll unb wufjte

nicht, was jefct machen. Gublid) fagte

er juni Knecht : „®elt, £onS, $11 bift

fo gut unb forgft, bafi er hinabfommt

auf ben f5reibf)of."

„SBie fofl mau ihn benn ba fjf»

auftriegen?" fragte ber Knecht, „ba

braucht man Stride unb Stangen."
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Ser SBictyelmeier mar fc^oti mitten

unter feinen ©cf>afen, bie jefct, ba fie

anbere Dleufcfyenmefen fyntien, ben Don

iljuen feit brei lagen bemalten litt*

glüdsplofc oerlaffen fonnten. ©ie maren

e3, bie ben Sönnern nun ben 29eg

jeigten aus bem ©efleiu, an ben 2öäu=

ben unb 6 et) nttfelbern toieber ju ben

grünen Winten. ©l>ät tu ber 9?ad)t

unb tief erfctyönft famen fie an in ben

Ratten be§ ©onnreit. Sort waren

mehrere Seilte au§ bem Sfytl, tfjeilS

Jjeraufgefommen, um bie bermifrle

©cfyofljerbe filmen ju Reifen, t()ei(9 um
bei il)ren eigenen gerben Wacfyfdjau ju

Ratten. Seiten llagte ber betrübte

SMctyelmeier fein llnglücf : Sa Ijabe er

ben 3uugen foroeit onfgeojt, bafj er

cubltct) jnr Arbeit brauchbar morbeu

mftre, jefct ftürjt er ab in ben SEBänben !
—

Gtlidje gaben iljm itjr Söeileib funb,

Rubere fliegen unb booten bei ftety:

93auer, Su bift boeb, ein grnnbfd)led)ter

fterl!

hierauf mutfjiuafjten fie, toie fo

ber Glinge fonnte üerunglüdt fein unb

bie 2öat;rfd)einlirf)leit f;»vad) bafür, er

Ijabe in ben (ränget! einen 9lbftieg in

ben 3' r,,,9rrtben gefugt, mo er Skeren

ober eine Oucflc Dermntljet. Sabei fei

er geftürjt. JÖetiu bie ©djafe uict>t an

Crt unb ©teile geblieben mären, man
batte ben SBeniuglüdten bi* jnin jüug«

ftett 5age nidjt gefunbeu. Sie unoer«

uünftigeu $f>iere feien fjali bodj maljr*

licr) oft braber unb getreuer, al§ bie

9)ienfct)en ....
(Sitten 2ag fnüter mar'S, als ber

9)lann, ber biefe ©efrbjcbje aufgefdjrie*

ben fyat, auf ber 93anf üor beut Söirt»«

Imufe in ber Weberfifl fafe. 6r blidte

fnuauf in ba§ Ijolje finftevblaue @e«

roänbe. lieber bie fyörtyften ©rate Tien-

gen bie 9iebel fjerab. Sa fam be§

2Öege§ ein alter, meijjbärtiger Sergler,

gebürft unb fdjnattfenb, benn er trug

auf bem 9iüden einen tforb, mie man
fie auf ben Climen jitin ftuttex tragen

Ijat. (*r lub biefen Äorb auf einen

^.ferbetrog ab, fefcte fid) neben b,in,

mifdjte fid) mit ber flaapeu ftattb ben

©djmeifj Dom ©eficb,t unb oerlaugte

ein ©la» SMer.

Borau er fo fdjroer trage ? fragte

i$ ben Eliten.

<5r beutete mit ber $aub gegen

ben florb, icb, möge nodjfeljen.— 3m
ftorbe lag ^ufammengefauert ber tobte

Stnabe. £)änbe unb &üf;e Ratten fid)

naet) belieben unb Gattin legen laffen,

fo ferjr toaren alle Jlnodjen jermalmt.

Ser ftopf mar mit flruften oon SMut

überjogeu, ber ©Jnnb mar üerftobft

mit einem ©rasballen.

3d) Ijabe midj fc^aubernb abge«

menbet. Srr 9llte I)at nadj Heiner

£abe bie £aft mieber auf fid) genom-

men unb IjiuanSgetrageii burd) bn§

ftuubeulange @ngtb,al gegen ben Sttra>

b,of be$ Crte*.
'
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9la$ einer »afjren ©eeebeiujett »on (f)Ito (Corus.

eilte ^obeit mir baS £ach=6ngerl

begraben. $ie tfcbenSgefebichte

beS £ach=(5ugerl gleicht jenen «Spät*

herbfttagen feiner Wlpenheimnt, bie mit

einem öoflfommen flaren borgen an»

heben, an bem bie Sonne in Weiterer

bracht emporfteigt. Wflmälig aber

trieben bie 9febelgefpenfter aus ben

$hälern unb Siöaffergräbcu unb flat*

lern nach aufwärts, bichte, grnue

Soleier üettyüflen ben £orijout, ein

froftiger, regenfeuchter Sufthauch ergebt

fich nnb e§ wirb ein trüber, melan«

cfuJlifäer Sag. 6rft gegen 9lbenb jer-

reißt ber 9tebeloorhang , ein Stücf

tlöfterlichen himmelblaues wirb fic^t«

bor unb bie SageSfönigiu fteigt in ber

gangen ©(orte ihrer Stfajeftät bom
2^rone unb lange noch leuchtet ber

Purpur ihre» ÜJiantclfaumcS, ben fie

nachgebt. 9l(fo war auch baS Ceben

beS £ad)«ßnger(. 6in fröhlicher 9Hor*

gen, ein fcfjroermüifjiger 2ag, — ein

freunblieher Sonnenuntergang.

6s mar auf ben Warnen Angelina

getauft morben, ben ber SüolfSmunb in

baS Jlofemort „ßugerl" berwanbelt,

unb weil eS fo Weiteren ©emütheS mar
unb ftetS ein frcunblicheS Säckeln feine

frifdjeu Sippen nmfpiclte, immer be-

reit, bamit MeS ^iumegjulacljen, was
Ruberen 3:^rönen unb ^crituet) foftet,

— baiuin gießen eS bie £eute baS

..Caa>6ngerl". ftiefeen eS fo bis auf

ben heutigen Sag, obwohl eS längft

fchon eine jitternbe ©reifin geworben

unb längft nicht mehr gelacht hat.

9lrg aber hätte fich Skber getäufct)t,

ber hiuter biefen lächelnben 3"gen

D Siebt, n>o9 fübrfl Du bie 9Rrnfcbtn |ufamm',
0 81(6«, wa» f<bürft tu bU füftt fclamm'.
fätnn fo balb unb fo traurig ftcfi'« rofnbet?

Ödirffrl.

eine oberflächliche ober gar leichtfinnige

Seele hätte fuchen wollen.

5)ie Seele GsngerlS mar wie ein

SBergfee, beffen geheimnifebolle 91b«

grunbtiefen deiner ahnt, ber nur feine

Spiegelfläche betrachtet, bie fich

Sonuenglanje munter träufelt. 9(11«

geboren mar biefer Seele eine jung»

fräuliche Scheu öor allem Biebern unb

©emeinen unb eine f)t\\it, obwohl noch

unflare Sehnfucht nach ben ibealen

©tttern biefer (Srbe: bem ewig 2öah s

reu unb bem göttlich Schönen. Wach*

barlich wohnten in biefer Seele jtifam*

meu eine reiche ^p^autcifie unb eine

felbfttofe Opferfreubigfeit, ein ©rang,

ju beglüefen, auch ail f Soften beS eige«

neu ©lüdeS — (auter (Sigenfchaften,

au$ beneu bie 9?atur £)elbinueu unb

DJiärtnreriunen }u bilben pflegt; freilich

— ber fücialen SteKung beS SHkibeS

jufolge — mehr 9Jtävtt>rerinuen als

$>elbinneu.

$aS Cach=6ngerl war eine ent«

fernte 3kvmanbte beS Pfarrers bon

welcher baS Räbchen nach oem 2obc

ber Altern, bie ihm am Sterbebette

ihr üermaifleS 5?iub auf bie Seele ge*

bunbeu, in fein £>auS genommen \)<\t.

65 mochte in fein jwan$igfte$

Lebensjahr getreten fein, als ein junger

Wann als #ilf§priefter in ben ^farr*

hof eiujog. ben wir turjweg ftranj

heifjeu wollen.

06 ber claffifche ^JlnlofoPh rf(ht

hat, ber behauptet: „3eber Sterbliche

werbe nur mit einer halben Seele ge*

fchaffen nnb nutzte fo lange in raft=

lofer Sehnfucht fucheu, bis er bic
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zweite ergäiijenbe Seelenhälfte gefun»

beu" — loffeu ioir bahingefleflt ffin.

(H finbfn fiel) fo jnfyltficfje Seelen jn»

fnmmen mib gehen miteinanbcr burcb/S

£eben, bie niemals ein einheitliches

©anje bilben, nnb eS wanbeln wieber

fü Diele ljnlbe Seelchen, ja noct) win«

jligete feelifctje ^ruchtheilchen mit einer

ftoljeu Selbftjufriebenheit einher, bie

nicht bie (eifefte Sehnfucht nact) Gr«

gänjung it)reS frogmentarifchen 3» s

ftanbeS abwerfen Inffen. 3>aS philofo*

pbjfche 9lrjom fchcint alfo, wie fo Diele

feines ©leiten, im praftifchen Ceben

wenig jutreffenb jn fein. 3m ^Sfarr»

häufe 51t £. ober traf c§ ju.

2öaS fich in ber Seele GngerlS

mir buufel nnb b^nlb bewufjtloS regte,

baS war in ber beS jungen ^ßriefferS

311111 Dollen SöeWujjtfeiu geläutert nnb

abgeflärt. $)nrd) bie claffifcheu Stu*
bieu, bie ev Don 3ttgenb nn mit 3Jor*

liebe getrieben, war ihm ber GultuS

beS Schönen in feiner gonjen $>err»

lichfeit aufgegangen nnb wie SDante an

ber $anb feine« göttlichen f^ü^revS

in überirbifche Söelten, fo war er im

©cleite ber genialften ©eifter afler 3*i B

ten eingetreten in bie r)olbe £ichtmelt

beS 3bealS.

2Öer aber Don ben grüßten, bie

borten reifen, einmal gefoftet, bem

ergeht cS wie ben ©efätjrten beS Cbtjf«

fcuS im Canbe ber 5othopf)agen —
er möchte immer baüon effen nnb fict)

nie wieber Don bem gaftlidjen fianbe

trennen.

llnb fo war ^franj auch nod) fei*

nein Eintritte in ben ^kiefferftanb ben

ftreunbeu feiner 3"genb treu geblic*

ben. (5r mochte wohl lebhaft füllen,

wie rcc^t ber Sänger ber „Couife"

hat, wenn er bem warfern Pfarrer Don

Grünau fagen läfjt

:

„Gin länblicher Pfarrer oerbauert,

haftet am Stlojj, nnb bergest in 9cich s

tigeit ober tfrwerbfucht. SBenn ntc^t

giiechifcher ©eift it)it emporbebt aus

ber Entartung neueren 9tar6arrntfjumS,

wo iterbienft ift füuflict> nnb erblich,

gut altebelen 2öürbe ber Wenfchlich»

feit: ©eift beS ^omeroS, welken baS

fliub anhöret mit £nft, nnb ber 91lle

mit 9lnbact)t, ^inbar'S Schwung aus

bem Staub nnb ^ilnto'S göttlicher

ftittig ..."

Söeun i^it baher in ber troft*

lofen Wiffcre beS £anb*Seelforger«

tt)timd baS brürfenbe ©efüb.1 ber

Söereinfaiuung überfommen wollte, fo

langte er fich einen ber Dergriffenen

5öänbe Dom Äegal nnb lub fiel) bie

Unterblieben 311 ©afte. Unfterbli$e

aber finb grofemüthig, Sie geben baS

©aflgefchent, baS man ihnen reicht,

boppelt nnb bretfact) juriirf. $em geift*

liehen Wnfeufreunbe hotten fie jum
$anf einen $b>H be§ fügen 2öob>
laute? berlieheu, ber einft Don ihren

eigenen Sippen getlungeu, jenes jau*

bcrgewaltige ©eferjenf ber Siebe, bie

fdjeiubar fchlicht unb funftloS bahin*

fliegt, ber aber jebeS #örerS £erj fich

erfchlie^en mujj, ob fie nun mit leifer

3Mtte ober mit ftürmifehen Schlägen

Ginlafj tyciföt. Vermochten fich h°^ c

©emüther ber Wacht nicht ganj ju

entjiehen, bie bie UÖorte beS jungen

^riefterS übten, um wie Diel nach-

brürflicher mußten fie auf ein fo t)ocr)*

begabtes Sfraueugenintt), wie beS @n«
gerlS, Wirten. 3h 1' h«ÜC

fie bis jejjt gefchlafen unb erft ber

ftlaug biefer Stimme §abe fie ju einem

wunberfamen, nie geahnten $5afein

aufgeweeft. 3h^ war'S, wie bem 5?ogel,

ber fich bergitterten ßäfig ber

Sdhwungfraft feiner frlügel nur buntcl

bewußt warb unb bem plö^lich ein

freunblicher ßrlöfer ben Söeg jur S^rei»

heit öffnet unb juruft: 3c^t, mein

Hogel, flieg'!

(vbenfoweuig Derwnuberlich ift es,

bafj ber junge Wann, als er einen

33lirf in bie bilbungsfähige Seele ©11»

gerlS geworfen, bie ^reube beS Äünft=

lerS empfnnb, ber mitten unter orbt«

uäreut ©epein, baS faum jum Stra*

Benpflafter tauglich, ein Stürf töft»

liehen Warmors eutberft, aus bem fich

bet)re ©öttergeftalteu meißeln lafjen.

^S gereichte ihm 51t ^or)cin ©euuffe,
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ju einer 91rt Sc^öpferfreube, mit bit*

beuber, nadjljelfenber £)anb ben glüu*

jenbeu ^ä^igfeiteu (*ngerl« 9iid)tnug

uiib 3Jolleubung 511 geben unb 511 be»

obadjten, wie überrafdjenb fid) biefe

entmideln, wie_ immer neue 01t beu

2ag traten. <sso fd>te&cn im ©arten,

wenn ber Sommer nalje ift, 331ume

auf ffllume empor nnb wenn mau
fdjon betmeint, Ijeute Ijabe bie letzte

aufgeblitzt — morgen fomiuen miebet

anbere nnb fdjönete.

Söo aber ein jugenblidjer Seljrer,

wie unfer ftraua, »mb eine be=

geifterte Sdjttlerin, wie ba§ (*ngerl

fid) äiifammenfinben, ba finbet fid) all«

jeit amb, ein dritter ein — ein im»

gebeteuer ©oft: ber arge ftnabe ber

9lpfjrobite, ber pfeif* unb bogeufuu*

bige ©ott fanb fid) aurf) bjer ein

nnb ttjat an ben Reiben ba«, wa« er

in alten fy'tim bem Sänger ber 9)le-

tamorplwfen unb feiner faiferlidjen

Sd)üleriu Sulia, wa« er bem gelelji*

teu £ector ber Sorbonne nnb fetner

$>eloife unb wa« er bor biefeit fd)on

Unjäljligeu getljan l)at unb nad) iljnen

noefc llnjäljligen tljun wirb, bi« an

ba« ßnbe ber 3 e**^"- — 20^1

nid)t beabfid)tigen, bie berfebjebeueu

spijafeu einer £iebe«gefd)id)te jn fcbjl*

bern, fo wollen mir im« furj fäffen

unb nur geftefjett, baß (Sugerl in im*

lauger grift ju iljrem Orruube unb

Seljtet fagen tonnte, was ©retten ju

bem ifjren gefagt: „3d) l)abe fc^on fo

Diel für $id) getrau, bafi mir ju tljun

faft nichts mef)r übrig bleibt." $enu,
nebenbei bemerlt, ba« ©efalbaber bon

bem fd)üd)terneu 3a9rn u,'b platoui*

fd)en Sd)inact)ten ber erften Siebe ift

blöber Sdjminbel, auSgefjedt Don fett-

timentalen 2öolfeuwaublern unb blut*

armen ^oeten. ©erabe bie erfte, un«

berfälfefye felbftlofe Siebe erflettert mit

ftürmifdjer (Site bie Stufenleiter bom
erften Stammeln ber Neigung bis 511

iljrem flammenben ©ipfel ; erft fpäter,

wenn ber grämelnbe ÜJerftanb unb bie

bebäc^tige ©rofjmutter (Srfabjung fieb.

an uufere Herfen heften, bann tlet«

tern wir immer mifjtrauifcljer — immer
laugfamer.

(£« gefeit 3Jiele in** £ebeu ein

unb getreu mieber au« bem Cebeu nnb

Imbeu ttjre« ©ebanfen« Diel geliebt, --

bie Siebe aber baben fie bod) uid)t

feinten gelernt. Sie fjabeu blo« bor

©öfcen gefniet, bie ©öttin ift iljnen

niemals nalje gefoimuen. 9? ein , nie-

mal« Ijabcn fi e fie fen neu gelernt, bie

ftiimulifcQe, bie feine anbeten ©ötter

neben fid) butbet, bie Ijolbe $>e«potin,

unter bereu foitberiinem Scepter fid)

ade Stirnen beugen muffen, bie fie

berührt. Wie I)aben fie au« ber £anb
ber l)ol)en ^rieftetin bie 5Eaufe em=

pfangeu, bie gnabenteiaV Sßiebertaufe,

bie bewirft, baß man abfdjmört, wa«
mau bisher für waljr gehalten, unb für

Waljr ljält, wa« mau bi«fjer gelöuguet

l)at, bafj ber 9)fenfdj auf 9UIe« wer«

gifjt, wa« iljn fouft befümmert Ijat,

fogar ba«, wa« er fouft nie bergifst

- fid) felbft.

Hub fo fjatten aueb, (Sngerl unb

iljr tJveitnb in iljrer SiebeSfeligfeit

MeS — fidj fetber, ©egenwart unb

3ufunft, bie Sd)ranfen, bie bie 3Belt

jwifdjen fie aufgebaut, ja, bie 2Selt

felber bergeffen. 2)ie SBelt aber f)atte

fie nia^t bergeffen.

6« flogen bie Seeleu ber Reiben,

wie leid)tbefd)wingte 5»ögel l)od) in

Cüfteu unb wähnten frei im listen

9letl)er ju baben, weit entritdt allen

|

irbifrfjen Ueffeln unb aller irbifdjen

•Notf). S)ie 2öelt jeboef) butbet fola^e«

|

fliegen nidjt, bulbet nid)t, ba^ fid)

: (Sttier über ben SBannfrei«, ben fie ge*

I sogen, ergebe, unb wagt'S ßiner bod),

j
bann wäfylt fie au« ib,rem ^öd)er beu

fc^iirfften if)rer Pfeile unb l)olt ben

feden 3lürb,tling au« feiner ^)öb,e fjer*

unter unb fiel)t mit $oljiilarl)eu }u,

wie er 51t ibjen f^ü^en berblutet. 3n
unferem gafle l)otte fie fic^ ber fetynei*

bigften SBaffe bebient, ber woljlgefpijj*

teu 3"«9f» °«r iJtommen im Sanbe,

bie bie Äuttbe be« Wergern iffe«, fo fieb,

im ^farrljaufe ju C. begeben, 511 ben

Ctjreu ber oberften 5lir^eube^örbe

Digitized by Google



%

334

trugen. $er menfchenfreunbliche ©ifcfjof

jucftf über bie $euunciatiou üerächt*

lieh bie Wchfelu ; bie ebrwürbigeu 9Mit«

glieber feines GonfifloriumS aber traten

nicht fo.

3n ber 93erfammluug biefeS hf» s

ligeit ©enateS gefehafj ein fo grimmi»

geS ©Rütteln ber weiften ^errüden,

bnji fid) über bem grünen ©ifyungS«

ölten 2Belt ju beherbergen nnb ju

2Öaren baS bie $wei einzigen 9lu§s

wege nnb gob eS fonjt feinen brüten.

Ober bod)! eS gab and) noch einen

brüten. Unb biefen britten wählte

Sranj, ber $orfcaplan. ^>ätte gor in

gern ben jweiten gewollt — für fein

tfrbcn gerne. SJocf), er war arm, bitter»

tifche eine bicfyte 28olfe ©taube» logerte, lieh orm ivie eine Stird)enmouS on ir=

unb aus biefer SBolfe fu^r ouf ben bifcheu ©ütern unb bie geiftigeu

©chulbigeu ber ftrafenbe SBlty. 3m ©chäjK/ bie man ihm auf ben ©ct>iil*

falbnng&oon»grobiauifchen Sone beS
|
bänUn ber alten SBelt aufgepfropft.

Dormärjlicfyen (üirialftileS würbe bem I
waren gerobe gut genug, um in ber

Kaplan bebeutet : $er ehrwürbige, an»
|

neuen mit Wnftaub ju uerhungern.

Sro&bem Ijätte er ben ßainpf uiu'S

$ofeiu nic^t gefreut, benn er mar
jung unb mutfyigeu £)er$enS. 916er er

mufcte nur jtt wohl, bnji fte nicht ju=

rüdbleiben mürbe, wenn er gieuge,

unb baS treuere, namenlos geliebte

Siefen mitjujiehen in bie buuteln 2öir«

bäcbhge ^riefter 91. ^obe fieb, mit

Söäfcge unb einem SSrcüiere üerfehen,

binnen ad)t Sagen ju ©. einjufiubeu.

©. roar ober bie geiftlidhe GorrectionS»

Wnftalt ber $>iöeefe. 3m 91nljange mar

nod) bie Drohung beigefügt, man
roerbe bei wahrgenommener 9teniteuj

mit fdjürferen lir^lidjen Strafen bor« bei ber 3utunft, ' ,l bie feinbfeligen

gehen unb baS Bracbium saeculare
j

©cfd)irfe eines ^eimatlofen Srlüchtlingx

511 $mfe rufen.

2öar aber in bamoliger 3 f't 100

boS Sacerdotium unb Imperium, ber

<Q nun 111 fi ab unb ber ^olijciftod in ben

iutitufieu Beziehungen ftanben, eine

berartige $rofnmg eine unangenehm

— baju mar fein &erj nicht muthig

genug.

©egen ben erften WuSmeg aber

fträubte fid> fein gonjer 5Jcanne§ftolj

unb fo mahlte er ben britten.

lieber feine 9Bahl unb ben Wulofe,

quere ©ad)e — fehr queur fogar. ber iljn baju genötigt, ließ er aber

OJab'S ba für ben iöebrohten nur jwei : gegen Wiemanb etmaS über bie Cip«

9lu§mege, biefelbeunmirtfam ju machen. ! peu fommen, nicht einmal gegen bas

Unb beftanb ber eine 9tuSweg borin, ' @ngerl. 6S befijjt jeboch bie £icbe

bemüthig unterjuburfen, um nad) Der- !
neben anberen wuubcrbaren ligeit

büfjter ©träfe au« befouberer ©nabe
au irgenb eine Jpungerftation berfefot

ju merben, für fein £cbtng gebranb*

martt mit bem Stempel einer fchlech 8

fchaften auch bafj fie ju fehen unb

ju hören oermog, maS fonft ben fterb*

liehen ©innen 511 fehen unb ju hören

oerfogt ift. Unb fo fah auch ßngcrl

ten Gonbuite, ohne bie leifefte ^oft* Hber bie ©Urne beS ©eliebten bann

nung einer 3?crünbcrung feiner Sögel unb mann eine leife, für jebeS gleich«

für bie 3Htunft, eS wäre benn burch

Bertanfchung feines elenbeu ^oftenS

mit einem noch elenbereu.

giltige 9lnge unmerfbare UBolfe jiehen

unb menu fie ihr Köpfchen an feine

$3ruft lehnte, fd)ieu es ihr, als mifchte

Unb mar ber jweite WuSweg ber, fich in ben mohlbetonnten .^erjfchlag

oor ben Sangornteu ber ^eiligen .^>er=
|

if>rc§ tyreuubeS ein freinber %on. Qod).

manbob 511 flüchten, je weiter befto ; menn fie bann erfchvedt in bie £ö(jc

beffer, am beften über baS grofie 3Öaf»
j

fufjr unb boS itngfllich forfchenbe^lnge

fer hinweg in jenes allmächtige weite auf ba§ theuere
v
ilntli^ richtete, ba jog

Canb, weit genug unb ftarf genug, I wieber ba§ alte, freitubliche fächeln

um alle bie ausgeflogenen ftinber ber
|
über biefe» Vlntlij^ unb baS Saugen
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ber aQnenben <Dcäbchcnfee(e beru=

bigte fid).

So fam bcr 3ofjanne!abeub , bie

Wacht bot ber Sonnenwenbe. war
eine jener monbbeglän^eu 3rt»&er»

näc^te, bie alle unfere «sinnt gefan*

gen nennen, eine lebenbig geworbene

Strophe ber göttlichen ^oefien, bie

ber ©etft be3 Schöpfer» bietet nnb

bie lein Sterblicher ihm nachjubichten

oermag.

3n folcher 5?nc^t üermeint ber

372enf(f) einen Sölicf t^un ju föunen in

ba§ grofee Wnfterium ber 9?atur. 3^9"

fmft, wounefchatterub fleht er, rote ber

Jüngling oor bem Oerfc^lciertcn SBilb

511 Sai» uiib beult, jefct nnb jejjt

müffe bie £üfle finfeii ; — bie Schleier

aber wallen nur, fie fallen noch nicht.

91n folgen Wbenbeu pflegte ber

(hiplan gerne noch in » QFrcie ju gehen

nnb auf ben benachbarten £)öfjeu um«

berjufchweifeu. Much heute tf>nt er fo.

•Jim $f)ore begegnete er ßngerl. $>ie

liebliche brüefte ihm berjlohleu bie

£aub nnb flüfterte: „Stommft Xu?"
$a fühlte fie ein leifc» 3ucfeu fei*

uer Ringer in ben ihren uub fjfllb ab»

gewenbet, alz ob er fchou Gile fmbe,

ut gehen, antwortete er ihr: „3er)

fomme!"

Üiachbem 91fle3 jur 9iuh' gegangen

war, wauberte Gngcrl bem Sommer*
häu^cheu Mi, welches auf einer {(einen

Juhöhe ober bem ^Jfarrhofc ftaub. Gin

trauliche» ^läfccheu, fo recht gefchaffeu

51t einem Slfnle fcheuer Siebe, bie fich

oor ben Augen ber SBelt berbergen

nnijs. ^eute war'S bort traulicher,

benn je. £er blühenbe ^lieber, ber e§

umlaubte , burchwürjte ben Heilten

Staunt mit füfe beraufchenbeu lüften

uub wo ba3 üppige ©eranfe eine Ocff*

innig frei liefe, ba ftiömte bie Cicht»

flnt hf"in uub fehweifte ba3 Auge

hinan» in bie märchenhaft bämmern=
ben Srerueu.

£er 9Nonb war fchon oielgefchäftig

gewefen biefe 9<acht. Raum halte er

bie bleichen Stirnen ber Alpe, bie ben

^orijont begrenjte, mit funtelnben

Silberfrouen gefrönt, fo war er h'mab»

geftiegen ju ben tl)nuigen SÖiefen be§

^holgrunbeS, um fie in einen phau-

taftifch wogeuben, glitjernben Seefpic*

gel mi oerwaubeln ; bann fjntte er fich

eiligen ©ange» bem Dörfchen juge*

wenbet.

33ei jeber £>ütte borten, auch bei

ber örmfieu, hielt er ftill, uub nad)=

beut er bttreh bie fchmaleu fjeuftec

einen glättjenbeu 93lid gethan auf bie

müben, frieblicheu Schleifer brittueu,

Heiterte er über bie uiebere 9Jcauer,

bie ben ^riebfpf uub bas flehte

^Jfarrfirchlein uutgrenjte. Schliefen bort

auch mübe Schläfer, frieblich, wie bie

in ben glitten banebeu, — nur fefter.

55er frettnbliche 9)conb aber unter*

liefe e» nie, feine alten Ormmbe bou

ehebetu hehuMtfuchen. Allnächtlich, fo

oft er e» bermochte, wanbelte er bou

£>ügel Mi £>ügel, jebe§ ©rab beleud)»

tettb, jebe berlofchene 3nfchrift uer»

golbenb.

lieber ber ganjeu 9tatur aber lag

ein ftifler, ein heiliget ©ottesfriebe.

$anu uub wann frhwoug fich ein

Nachtfalter unhörbaren &lug§ in'»

buntle 5Öufchwerf, bann uub wann
regte fich ein leifeS Cüftchen unb bann

giettg ein turje» Staufcheu burch bie

331ätter, al» fliiftere ein Schläfer im

Srauut. 9cur brunteu in ben Grien

am Söachranb fang eine einfame 9tach=

tigall ihre melobifchen Söeifeu, boch

ÜRtdjt roonnifltS ©erben,
9lidjt jobtlnbeS 3au<$jfn, wie nunn uott

3ugrnb
$er Srühjing erwägt, nein, bie Söefcmufh

fd)on n>or tS

XfS IcibttoU bf3aubernben , lang ^inßc-

joßtnen

CetjUn Ctcbc3, bafe Cenj unb 2itbt

drmotten, üfrflnmmfn unb fttrtxn müffen,

8Dtnn jum ffnfltnbtn Sommer bie Sonne
fla) tDtnbtt.

Siunenb, bie .^äube im Schofee

gefaltet, lattfchte Sugerl, unb immer

uub immer wieber, al» wüt'3 ber üert

jttr 9Jielobie be$ Bogels, Hangen ihr

bie Strophen im Cljr, bie ber greunb
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ihr Dor fturjem au biefer Stelle uor*

gclefen. GS mar Ceuau'S rüljrenbeS

©ebicht: „9lm följciii". Sarin pveifen

bie Sö^rflfnoffen beS ^ic^tcr* bie

^ortfchrilte bcr Seit imb ^offen auf

beii ^Ingeln bc§ Sumpfes tmb bcn

ehernen ©eleifeu baS Derloreue ßben

&u erjagen, mib bann fommeu bie

traurigen Serfe, bie Gngcrl jejrt ge-

baufcnüofl uor fict) heifprad)

:

@5 ^at ben rec&tcn fttxQtn

Tai Schiff teilt laiigr nod) nidjt,

So lange nod) £iebe uerbergen

Sid) mufe mie ein SünDergefi^t.

91od) latiße nidjt !>at, Öefeflen,

£a§ GUen ben redjtcit ©ufj,

Jüenn fieb, bie Siebe brfteKen

9Jod) ^tnier bie ©räber mufc.

Stunbe um ©tuitbe tüubete bie

©lode Dom Sorfthurm, aber gcbulbig

harrte Gugerl auf ben ©eliebten. @r
^atte ja Derfprochen, 51t fommeu, er

Ijatlc nod) nie fein 2öort gebrochen,

er mufjte noch fomiuen — — unb

er tarn.

^lö|slid) begann es im ^Pfarrhaufe

biunten laut ju werben. SDer Sd)afl

jugefchlagenec Satiren, ängftlidjeS 9luf*

fd)reien erfd)redtcr Stimmen brang

herauf, jitteruber Cirhtfcheiu irrte burd)

bie ftäimie. äßic öon einem elettri«

fdjen Schlage getroffen, fa&te ßngerl

frampfhaft mit beiben täuben nach

bem .frerjeu. Sie Whnung, nein, bie

fürchterliche ©emifeheit annoheubeu Un»
glürf§ raubte ihr auf Secunben Wlljem

uub SBefinnung. Sann aber raffte fie

fiel) auf unb eilte beflügelten Schrit*

teS bem £>aufe 311.

Korten im 5horgange flanb, aus

Saumäftcn roh jufumineugefügt, eine

Safjce. darauf lag, bürftig Don einem

groben Studje bebedt, ein meufchlicher

Körper. W\i entfetten 5)lieuen unb

Schrcdgeberben umftanben ir)it bie

£auSgenoffen. Gin einiger 2Mid be»

lehrte @ngerl, wer bor ihr lag. Scr
greunb ^atte fein ©ort gelöst, er

mar gelommeu — juiu legten Stell'

bicheiu.

£>0ljfncrt)te, bie öom 9lrbeitSpla{ie

fpöt91benbS nachlaufe gegangen waren,

galten ben £t*blofen auf ber fogenauuteu

üöilbwiefe unter ber uralten ©renj»

buche gefitubeii. Weben ihm lag ein

ab gefcf)offene» ^iftol. Gr ffaik treff*

lieh gezielt uub feine £)aub muß nicht

geeitert haben, beim bie ftugel mar
mitten in'* £erj gebrungen unb nur

ein einiger bnutler , aufqueflenber

SMutSlropfcu bezeichnete ben formalen

UHcg, auf beut baS töbtliche ©efdwf;

feinen (Singaug uub ein reiche», blühen*

beS £eben feineu MuSgaug gefunben.

Uub ber fd)ina(e, furchtbar furje

SobeSmcg ber fluget, baS mar eben

ber b r i 1 1 e WuSrneg, ben fid) ber

Vlrme erwählt — ber 3Heg jur ^rei^eit.

W\t einem milben Söehrufe mar
Cngeil an ber 93a^re uiebergefunteu,

hatte bie £>M< öom 9lutli^e be§ 2ob«

teu meggejogeu unb nun begab fid)

^eijerfc^üttenibe*.

Uubetümmert um bie Umfieljeuben

bebedte fie ben ÜHunb be§ ©eliebten

mit heifjeu Hüffen unb ftric^, mährenb

fie i^u mit ben järtlia^ften tfofenameu

nannte, mit bebeubeu Ringern baS

thaufeuchte .^)aar au§ feiner marh§ e

bleichen Stirne. Sann fc^lang fie bie

Wrrne um feinen Staden uub fo, ibr

©efic^t bid)t an ba§ feine fa^miegenb,

begann fie in ben riiljreubften, innig*

fteu ^)erjenstöuen ber $iebe 51t bem

fchmeigfamen gteuube ju reben. Saufte

^ormürfe, fragen, Sitten waren e5,

bie fie tym juflüftevte, füRe, fle^ent=

lic^e Sitten: nur ein Söort, ein ein=

jige§, armes. Sßörtcheu möge er feinem

(Sngerl gönnen — einen einzigen

53iid.

©elbfl bie üorurtheil§botlen ©einii»

t^er ber 3 l, f<^ lUler Vermochten fich ber

übermältigeubeu Wacht biefer ergrei*

fenben Schroftrmerei tttc^t ju entjieheu

unb ein lautes 9tuffchluchäen unter*

brach GngcrfS leife Jobtenflage.

$iefe fremben Caute aber fchienen

auf bie Seele beS WäbchenS bie Sir«

tuug 311 thuu wie ber plöfcliche 3 tts

ruf au einen 9?achtwanbler, ber bauu
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mit ©taufen bie entfette ©efaljr

iuiie roirb, bie ihm traumhafte 33e»

tdnbung bisher gnäbig Derbargen. $ie

llnglürfli^e fdwuberte Don beut Ccid)»

name jurüd, als $ätte ber 2ob mit

cifigem 9ltf>em ihr baS manne £>erj

angehäuft uub, als fie jetyt erft jur

Dollen (Srteuntnijj beS uuabroenbbaren,

unroieberbringlid)en 93erlufteS gefoiu»

men, oerfiel fie in einen roilben s
-ßa*

roriSmuS be§ Schmerzes, in ein bä=

monifcheS 9tafeu ber Ceibenfchaft. 2öie

ein Söilbbad), ber eingebämmt Don

Sflcnfchenhönben, enblich ben Derhafcten

3roang bunhbrich* unb nun Deruidh»

tungSfrof) über bie gluren unb Saat*

felber feiner Üobfeiube braust, fo quoll

jctjt Don ben kippen ßngerl'S ein uu*

gebänbigter Strom ^immelanftüvincu-

ber flogen, 93ermnuf^ungen unb Der»

uirt)tenber Millingen gegen alle bie,

bie fie ber SHorbfchulb uub ber 2Hit*

fcbulb an bem blutigen Eingänge ib,reS

©eliebten jieb,. ipochaufgeiichtct ftaub

fie ba, bie SRed>te auf bie Üobesrounbe

beS (Sntfchlafenen gelegt, unb als

fhöme if>r Don bort aus eine geheime

Offenbarung ju, als erjäb,le iljc noch

baS tobte #erj Don feinen kämpfen
unb Schmerjen — fo fab, fie jefct

tlar, ganj tlar, roie MeS fo fommen
uub ein trauriges (Snbe nehmen mnfete,

oufgebedt lag Dor ihr jebe 9Jtafdje beS

JobeSne^eS, baS fich unerbittlich um
baS $aupt beS Opfers jufammenjog,

uub roie ein töacheengel, roie ber lefcte

Wnroalt beS lobten rief fie biefe

Äunbe mit erfnjütternbeu ©orten in

bie Sffielt ^iuauS unb jum Gimmel
empor, bis fie enblich, erfcb,öpft Don

ber furchtbaren Aufregung, ^albo^n'

mächtig ju ©oben fant.

35er gutmütige Pfarrer, ber mit

ftummem (Sntfef>cu roährenb ber gan-

zen Scene bei Seite geftanben, näherte

fid) je^t ber Don trampfhnften 3"(fiin*

gen ®efd)üttelten, richtete fie mitleibig

auf unb ergriff ifjre $>anb, um fie

Dom Orte beS ©djredenS fortzuführen.

„Jfoinm', (Sngerl", rebete er iljr ju,

„fomin\ geh' mit mir, oergifj auf $>en

Ktftnrr'f „Wmitrtn", 5. fltft, IX.

'bort — er Ijat ja auch uns Der»

!
Qeffeii

!"

„SJergeffen!" fchrie baS SDfäbchen,

fich loSreijjenb, unb bann lachte eS

laut auf, fo unheimlich laut uub

fchneibenb. Stilen , bie eS hörten,

roar'S, als flöjie man ihnen einen blau*

fen, fcharfgefchliffenen ©tafjl in'S $erj.

Unb baS roar tengerls lefcteS £ocb,en.

$aS &uV6ugftl h«t t)on ber Siuube
an im £ebeu nie roieber gelabt —
uub nie roieber geroeint. —

9tn ben Rängen öe» £>ochfogelS,

in einem roüften ^elfeufar, fteht ein

eiufameS Räuschen. (SS gehört junt

93efi^thum beS ^ßfarrhofeS ju C. unb

hatte ehebem als Schroaighütte gebient.

Seit aber burd) abftürjeube ßrblaroi*

neu bie beften Söeibematten ringsum

Derfchüttet roorbeu rooren, ftaub eS

oerroaist. dorthin jog Gngerl, nach»

bem ber lefcte 9lct ber graufigen $ra«

göbie auSgefpielt roar, in ber ihr eine

fo erffhütternbe ÜRofle jugefaflen. Unb

fürroahr, ein roeltmüber 9Jteufch, ber

nur unroiflig im Richte roanbelt, roeil

ihm bie lobten baS £erj aus ber

üBrufi entroeubet uub mit fich tynab*

genommen haben in baS Schattenreich

— ein folcher fonnte feine beffere

ßufluchtsftätte finben, als baS £>auS

im Selfenfar. Oebe lag eS ba, fern

Don ben SBohnungen gefeflig lebenber

ÜJicufchen, aber nahe ben ©djutthal*

ben ber Moränen unb bem eroigen

©letfthereiS. ^)icr begegnete baS 9tuge

feinem othinenbeu ©efrh&pfe, ^öc^fieitS

ju 3fÜnt einem ©eier, ber h«>$ üöer

ben Ofelfenjinnen feine einfameu Greife

50g. $ier erlaufrhte baS Cht, unb

iiioc^te eS uod) fo angeflreugt laufchen,

feineu anberen 2on, als baS iRaufcheu

ber Söilbroaffer uub baS Bonnern ber

niebetgehenbeu Caroiuen. 9lbet feit»

feint ! fo Diel bereu auch Don alten

©eiten ju Schale fuhren — an ber

Rarhütte roar ber Söürgengel noch

immer fchabloS oorüber gegangen. —
2öu&teu bie fchabenfrohen dächte ber

3erftörung, ba^ bort eine Sterbliche

roohne, bie bie SJernichtung als Gtlö«
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futtg begrüßt ljätte, ober fronten fie

bas arme JpauS, wie ber £öwe gron«

mütljig juweilelt beS jitteruben Stim-

me* fdwnt? $ort lebte ßngerl oiele

3al)re, bort mürbe fie alt — redjt alt.

$ie Seit unb ber ©ram Ratten ge*

wetteifert, ifjren fetyanfeu, biegfauien

Ceib 51t frü muten unb Oerborren ju

machen, aber auf biefem greifen, jit«

temben Seibe rufjte, toie eine gefpen-

ftige Sarüe, eine jugenblir§eS, wie

5n)anjigjö^rigeS #aupt.

3)a§ naiuenlofe (Sntfejjeu jener

3oljanniSnad)t ^ottc bie 3üg* ber Un*

glttdlie$eu gtei^fam oerfteinert. 2Bie

fie in jener ©ct>auerftuubc getoefeu

waren, fo blieben fie bis in bie Sterbe»

ftunbe: ©tirne unb SÖauge glatt unb

faltenloS, um ben Sfluub bie tiefein«

gefrtynitteneu Linien ^offnungSlofen

3ommerS, in ben klugen bie büftere

©tat, als ob fre norf) immer in «n»

Ijeimlidj furchtbares flauen müpteu.

deiner bermodjte biefeS ftarre. bewe«

gnngSlofe 9tiobeu*9lutlit>, über baS bie

3aljre unb bie Effecte ibjreWiadjt Der»

loren, oljne geheimes ©rouen ju be=

trauten.

Einmal nur im 3nl)t betrat bie

Ginfieblerin 00m ©teinfar boS^farr»

borf.

91m Wöerfeelentage, nadj bem Iraner*

amte, wenn bie Stirrijgänger in birf)*

ten Scharen ben ftriebfwf burdjman«

berten, um bie ©rftber ber 3b.reu 511

befugen, ba fc^ritt ßngerl mit iljrem

weifeen 9Harmorgefid)te, Iaugfam, er»

Ijobenen Raupte?, anjufdmueu toie ber

bleibe ©dju&geift biefeS ftiflen OrteS,

burd) bie fetjeu jurüdweid)enbe Wenge.

3n ber £anb trug fie einen tfrauj,

getounben aus 2öalbepl)eu unb toilben

Skrgblumen, ©Dötlingen beS £erbfteS.

®eu legte fie auf ba§ einfame ©rab

be» tobten $>orfcaplanS.

5)a§ mariljre jäbrlid)e Cpferfpenbe

für ben längft gefc^iebenen 3ugenb=

freuub, bamit toollte fie gleidjfam öf«

fentlid) iljr unentreifebareS GigentljumS*

red)t auf biefeS tr)cttre ©rab befmtben.

9ld>, Wiemanb ljätte eS \f)t flreitiggemacfyt!

9luf ben armen ©eäcfyeteu ba brun«

ten blatte längft MeS üergeffen, WfleS,

felbft ber &o&, ber tyit üerfolgte unb

ber bod) fonft fo ein treues ©ebäa)t«

niS Ijat, MeS — nur bie 2iebe nia^t.

3$ Ijabe biefe @ef#i$te, wenig*

ftenS in tyreu äu&ereu Umriffeu, au«

bem Wunbe beS gemijj competeutefteu

33erid)terftatterS, aus bem Wuttbe beS

alten ^farrljerrn oon 2. ©iefer, jefet

freiließ ein mebj als adjtjigjäb.viger,

aber uod) immer tvaftüoller unb leben»«

Weiterer ©reis, Ijat fie mir oor ber

©teiufarfjütte am £od)fogel erjäljlt,

ju ber er, trofe ber Eürbe feiner 3al)re,

au$ einmal Ijiuangeftiegen war, um
beut uerföeibenbeu ßugerl bie legten

iröftungen ber ©terbenben ju bringen.

3a, brobeu oon bem b^Öljerueu

©ijjbänldjen aus, too mau uuermefe«

Ii$e, fd)ier gtenjenlofe fernen über«

fdwut, wies mir ber Pfarrer ben flei«

neu ©a^auplafc, auf bem ein Heines

9Henfct)eiil)erj, ein engbegrenjteS fiebeu

fo grenjeuloS CeibooÜeS erlitten unb

überlebt. —
Raum Ijatte ber (Srjäljler geenbet,

fo laut eine 9BeibSperfon, bie Jöärtc«

rin ber Ärauten, aus ber ^ütte unb

rief uns in gleidjgiltig fd)leppenbem

Sone ju : 2ßir möchten fjittehtfommen,

Tie oermeine, eä fei am Sefcteit. 9Bir

eilten in baS ©tüb$en, too bie ©ter=

benbe lag — aber bie Ijatte eS 11 od)

eiliger gehabt. Ceife, einfam, ob,ue

^Ibfc^ieb toar bie befreite ©eele baüou«

gebogen. 55aS arme ©ugerl ^attc eben

toieber glügel befommen unb tonnte

eS titelt me^r erwarten, bamit ben

erfteu ^lug ju t^un, um 55 en ju

fu^eu, naa^ beut fidj bie SBietgetreue

fo lange unb fo fdjmerjlid) gefeint.

Unb wenn eS ein SBieberfinbeu

gibt bort brübeu, fo finb wir ber frö>

liefen Ueberjeugung :
— fie ljat ilni

aua) gef unb en.

9ln ber lobten aber war ein

3ei(t)en gefdjefjen.

$)ie wiberuatürlic^e 3ugenb ibre?

SlngeftdjteS war p[ö$l\<$ gefc^wuuben.
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ber ftarre Sann gebrodelt; es war I nenfehein, ein feiiger, unauSfprechlich

ein mübeS, faltenreiches ©reifenautlifc, I Weiterer triebe,

welches ba bor im» auf bem Riffen Der 2ob hatte ber ©terbenben wie»

ni^te. bergegeben, roaS er einft ber Cebenben

lieber beu greifen
,

uerfaflenen geraubt : — baS £a<h * (Sngcrl war

3ügen jeboch log, wie milber <5on» 1 a d) e I n b geftorben.

W\t wif tott |jmtt Jonn* Ijtnabtljntcn.

S3on ^uguft tflaudjf au§ bem S^totbifc^en »on 0. Jlunkrr.

,n meinem elterltdt)cu $aufe geigte

fid> nid)t feiten ein alter Wann
mit billigem weißen #aar nnb einer

fpifceu gefrümmten 9tafe, bie wie ein

Slblerfdjnabel über ben ÜDlunb uub

einen Sfjeil beS Linnes ^inabb^ieng.

(SS lag in bem @efid)t beS Cannes
etwa§ Raubgieriges unb baS ©eficht

ift ber ©piegel ber Seele.

„ftein SBIutegel fangt wie ber,"

fagte eines 2ageS meine 9)iutter mit

2^ränen in ben 9(ugen.

„Mancher gibt jwei unb nimmt
fieben," fagte bei einer aubern ©elegen»

heit mein SJater, „aber biefer nimmt
Heben für null."

Diefer 9)ianu war (Sominiffär bei

ber Gilten Slffifleng". Nebenbei war
er eine 9lrt Gommiffär für folche, bie

fid) genötigt fahen, bei benannter

Ceitjanftalt, welche armen Ceitten gegen

^ßfänber unb unerlaubt Ijolje 3»»f^«
half, Anleihe \\\ machen. 9lber es gibt

arme £eute, bie nicht arm erfd)eiueu

wollen, ober bie fict) ihrer 9trmut fdr)ä-

men, uub eben folche waren eS, beueu

ber Gommiffär $wlmftranb üorjugS*

weife ^alf unb bie er fchliejjlich in'S

3>erberben ftürgte. DaS wußten bie

?lotf)leibeuben fchon im JöorauS, aber

Wotf) fenut fein ©ebot. Der Nffifteng*

ßommiffär ftanb fid) babei feljr gut,

fein Vermögen mud)S täglich uub erhob

fid) jule&t wie ein tyilaft auf ben

Ruinen Dieler Heiner Kütten.

9lber eines Steige» ftürjte ber

^alaft jufammen uub Gommifiär

£)olmfiranb gieng f)eim ju feinen 3}ä»

tern. 5Hein SSater würbe gut Seerbi«

gung eingelaben; ba er fiel) aber am
Sage beS 23egräbniffeS fo fehlest be«

fanb, bajj er nicht wagen burfte, aus*

juge^en, fo befahl er mir, im 2k-

gräbuishaufe abjufogen.

„Aber," fefcte er §\\\\\x, „geh' erft

hin, wenn bie SBeerbigungSgäfte fich

gerabe uerfammeln, bann laben fie

Dich bielleicht ein, ba ju bleiben. ($S

fefct gewiß etwas bei bem 33egräbniS

beS alten ftiljeS unb fo friegen wir

borfj wenigftenS etwas bon bem wieber,

was er uuS abgenommen fyat. SBe*

gnüge Dich aber mit bem, was Du
bort berjefjrfl, unb bring* ben Saffran»

tringel unbenagt mit nach £aufe."

3u jener $e\t würbe mau bei

Söeerbigungen grünblicher tradiert als

jejjt, uub jeber ©aft befam aujjerbem

einen großen ©affranfringel mit nach

£auS. 3öaS fi<3t) je&t urfomifch auS»

nehmen würbe, war bamals ein ganj

gewöhnlicher 9lnblid, nämlich aus bem

iöegräbnishaufe fchwarjgelleibete $jcr«

reu, jeber mit einem großen ©affrau»

fringel an bem 9lrm, fommen ju fe^en.

3d) beeilte mid) beS^alb, f(hwarje

Kleiber anjujiehen, unb gieng nach bem

9ii)bro»^ügelbei CabugarbSlaub*), nach

einem gelben, Ijöljcmen ^aU ff , baS

tnofelbfi früher f>ö$ft tDaf)xfätu\U$ S?ic^

ind)i gftriebtn tuurbf, btnn Cabugarb (fpr.

ßnbuflorb) bebrutd Sithftflfl ober au(h

9)teiftei. «tun. b. Ueberf.
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noch Ijeute bovt 511 fehen ift. 3(ebeSmal,

wenn ich au biefem gelben ^paufe bor»

beigebe, muß ich unwifltürlich an 60111=

mifjär £>olmfkanb'S iBcevbigungbenten.

3dj richtete meinen Auftrag bei

bem Alaune aus, bec au beut fjeuti«

gen Tage für bie Sewirtung 511 for»

gen fyatU, einem Herwanbten beS 93ec»

florbenen, beu ich zuweilen in meinem

elterlichen $aufe gefehen ^atte. Wei*

ue§ Hater§ SBermuthung traf ein
; ich

mürbe aufgeforbert, einzutreten unb

oorlieb ju nehmen, was ich mir ttict>t

Zweimal fagen liejj. Obgleich ber

Süugfte unter ben ©äften, griff ich

boct) eben fo tief in bie Rucheulörbe

unb liefe {einen SöeinteQer borüber»

gehen, was natürlich jur tJolge hotte,

bafe ich, beS TraubenfaftS ungewohnt,

Ziemlich „angeheitert" mürbe. 9Bir

mu&ten lauge $t\i auf ben ^aftor

warten; enblich tarn er. 6s mar ein

junger £>ofprebiger, Ramend $)äfrel,

ein langer, fchmüchtiger Wann, mit

glattrafiertem ftinn, baS cbenfo glän«

jenb wie fein fcibeneS Läppchen mar,

unb fchönem, forgfältig gebranntem

Söacfenbart, ein richtiger „(Jaoalier

(fbrifti". ©erabe, als ber 3 l,Q f'd)

nach gesehenem Aufrufen in ißewe«

guug fefjen wollte, (am ber 9öirt auf

mich ju unb fagte

:

„$er ßhortnabe, ber an ber ©pifce

beS 3uge§ gehen füllte, mujj unbcr*

Züglieh fort ju einer anbeut $)ieuft»

oerrichtung unb baran ift nur bet

£ofprebiger fchulb, weil er eine ©tunbe

ju fpät getommen ift. 25a ich boct)

nun nicht mohl einen ber ©äfte be»

mühen fann, an feiner ©teile boran*

angehen, muft ich 3)i<h bitten, mein

Sunge, ben Ceichenbitter zu üertreten.

©eh' aber nicht ju rafch unb fieh

Sich bann unb mann um. 3)er 3U9
fd/lägt erft ben 2Beg nach beut 9?hDr°

s

$)ügel ein, biegt bann rechts ab nach

beut CabugarbSlanbS*^lafc, bemegt fich

burch bie ©torgata unb burdt) baS

nörbliche $hor beS Kirchhofs. Geholt

es im ©ebächtnis, mein 3unge, unb

Tieh ernft au*."

Obwohl ich etwa§ augeheitert war,

fühlte ich mi<$ °och wenig geniert,

j
au ber ©pifce eine« CeicheujugeS 311

gehen, ohne recht 511 wiffeu, weshalb.

Slber was war ju thun ? 3$ nahm
; meinen ^lafc ein, nach mir (am ber

: ©arg, bei 0011 acht $>ieufHeuten ber

^ffifteuj getragen würbe, bann ein

' enbloS lauger 3ug, worunter fich 01

eine Wenge Cpfer beS SJerftorbenen.

(£S gieug uterft burch bie Wtybrogata,

[
aber als ich eben ben ouf ben

I

£abugarbSlanbS*^lo{j fefcte, bon wo

ich, rote ,n 'r gereiften worben, nach

1 rechts abfchwenfen muRte, oerftel ich

auf ben ungereimten ©eban(en, gerabe*

aus ju gehen unb in eine 9febenjtrajje

einzubiegen, ohne 511 bebeufeu, welch*

einen Umweg wir baburch machen

würben. 3ct) fchritt alfo gerabeauS,

gieug an beut ^lafc borbei unb f)aite

balb bie ©ebebatSgata, bie nach bem
ToSfbagarberge führt, erreicht. @S ift

|

merfwürbig, bajj deiner aus beut 3U 9C

bemertte, auf welchen 3trweg wir ge»

rathen waren: aber faft Me waren

burch bie reichliche ^Bewirtung ebenfo

„angeheitert" worben wie ich l,nD baju

unterhielten fie fich bon allem Wögli«

chen, nur nicht bon ©rab unb 2Jcr*

gänglichfett. ©0 hörte ich 3. 33., wie

bie Wänner, bie ben ©arg trugen,

fich berabrebeten, wenn bie SBeerbigung

borüber fei unb man ben ©djnaps

nebft 3»bi& »»• ©terbehaufe ju fich

genommen h<we, nach SMoporten im

königlichen Thiergarten ju gehen unb

bort bei einer Sowie ^uiifch beu

nahenbeu Frühling ju empfangen;

beim wir waren jefct in ber Witte beS

9lpril. — Unter biefen unb ähnlichen

©efprächen (amen wir bem 2bS(bagar«

berge immer naher. 3)a enblich würbe

man gewahr, bojj man eine falfche

Dichtung genommen höbe.

„2öas ift baS ? Sffio zum flufut geht

eS tyex hin?" rief Güter hinter mir.

„$aS geht ja birect auf ben

jfcbSfbagarberg ju!" rief ein Ruberer.

w ©tch' ftill, fteh' PiO, $u ©chliu«

gel!" rief ein dritter, ber 9Birt felbft
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ftürjte ouf mich ju unb faßte mich

heftig Beim 9lrm. „Sift $u toll? ober

maS ijt in $>ich gefahren? 3jl bieS

ber 2öeg nach bem Kirchhof, 35u

Lümmel fl-

ach fu^te nach einem ©runbe unb

fanb enblich einen.

„3ch glaubte, ber Gommiffär foOte

auf bem Wrmenfirchhof begraben wer»

ben," Derttjeibigte ich mid).

$ie CabugarbSlanbS*@emeinbe hatte

Damals, n>ie auch jetyt noch, einen 53e»

gräbnisplafc bei ber ©rönagata auf

ber norbroejilichen Seite beS £nsfbagar»

berge», toofelbft gemöhnlich bie Firmen

ber ©emeinbe beerbigt mürben.

„Auf bem Wrmennrchhofe!" rief

ßiner aus bem 3"ge» »^aft 3)u je

gehört, $u ©klinget, bajs einAffiftenj»

ßommifför auf bem Armenfirchhof be«

graben morben ift?"

9lfle fchroa&ten unb föaltrn burch»

einanber unb ich mar natürlich bie ge»

meinfame 3iflfchf»&^ 3nbeffeu fchroenfte

ich mit bem 3ufl* um", mie

eS in ber TOitärfprache heißt, unb fo

tarnen mir auf ben rechten 2ßeg. Aber

eS mar nicht angenehm für mich, an

ber Spifce beS 3 l,geS gehen unb alle

bie mehr ober minber fernhaften SBe«

merfungen, bie auf mich herabfjagel'

ten, anhören ju müffen. 9lm ärgften

matten eS bie Ceicbenträger : bie

fdjrotyten, Dufteten unb metterteu auf

mid), ber öerfe&rt gegangen, unb auf

ben Sobten, ber ju ferner fei unb
gar nicht gehen fönne. Gnblich bemegte

fich ber 3»g bind) baS befanute Zfyoi

bei ber Storgato auf ben LabugarbS»

lanbS*ßirchhof.

$er 3ug fd)loß fich wie ein fchroar»

jer King um Das ©rab unb ber ©arg
mürbe Ijineingefenft, morauf ber £of=
prebiger fein £>anbbuch auffchlug unb
tauge in bemfelben herumblätterte, bis

er enblich ein betriebenes Rapier

fanb. $aS mar bie Leichenrebe. @r
las fie mit tjeua)lerif"(f)er unb eintöni*

ger Stimme ab.

hierbei muß icr) bemerfen, baß ich

mic^ oft geronnbert t)(ibe, baß man

baS $cclamiereu beS bramatif(t)en

StünftlerS fo fcharf beurtheilt, aber

nic^t ein einjigeS 2üort für bie Art

unb SBeife hat, in ber bie meiften im»

ferer ©eiftlichen ihre 9teben unb $rc«

bigteu halten. 6$ ift Dorf) mahrhaftig

nicht gleich, ob ©otteS SBort auf eine

reine unb tlore SBeife Derfünbet mirb,

ober auf bie eben betriebene, bei

mclchcr baS Chr in gleichem SRaße

gepeinigt mirb, mie bie Eubach* barunter

leibet.

Schon bei ben erften SBorten beS

$ofprebigerS bemertte ich, bajj bie 3»"

hörer jiterft fich gegenfeitig anblicften

unb bann ben SNunb jum Lächeln

Derjogen. £ierju trug Dielleicht auch

noch ber llmftanb bei, baft ber Inhalt

f

ber 9tebe mit ber Ausführung Doli»

fommen harmonierte. 3dj habe einige

Stetten im ©ebächtniS behatten, unb

roenn ber Lefer fich ben fchleppenben,

Dibrierenben %on, in bem bie 9tebe

gehalten mürbe, beult, fo lann er fich

ben (Sinbrucf, ben fie machte, Dorjtel»

len. $er &ofprebiger fprach alfo:

„§S ift ein grofcer ©eminn, mer

gottfelig ift unb läßt fich genügen.

$)iefe ©orte, bie mir bei Jiinotheum

im fechsten SBerfe beS fernsten GapitelS

lefen, fönnen mot)l auf ben feiig J£)eim*

gegangenen angemonbt roerben, beffeu

teblofe £ülle mir heute ber 6rbe über»

geben, Denn er manbelte gottfelig feine

Söahn unb mit jufriebenem <§?inu unb

er erntete ben Cohn, ber ben Aus»

ermählten unb ©crechten bis in'S

feiste ©lieb merben folle.

$er h 0(h eble £>err 3onaS 6tif

^)olmftranb, meilanb ^ollecteur bei

ber königlichen Wuinmerlotterie unb

aommiffär bei bem königlichen Wffiftens»

comptoir, mutbe in bem burch feine

^rmerbthätigfeit unb ©parfainteit be»

fannten Smalanb grboren. t^rür) Der»

lieji er baS elterliche £>auS unb begab

fich "flfh Stocfr)olm, baS ber Schau»

plafc feiner fo Dielen 9cu^en fchoffeu«

ben 2:^ätigTeit mürbe. Schon im

jmanjigften Lebensjahre hatte er ohne

Ijeben anberu Lehret als feinen Haren
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95etj!nnb unb feine unermübliche 2luS«

Dauer fich bie (Sinficht erworben, bie

ihn ju einem ^ßlafc an ber königlichen

Wummerlotterie berechtigte, wo er

binnen kurzem jum GoHecteur be«

förbert würbe, ©tetS bewahrte er fict)

bie Hochachtung [einer 5J2itnienfdt)en

nnb bie ungeteilte Ciebe feiner 9lmtS*

genoffen. 9lber neben biefem wichtigen

5lmt hatte er ein noch wichtigeres iune,

als (£ommiffäram königlichen Wffiftenj»

eomptoir, baS er bis in fein hot)e3

9llter mit jngenblicher kraft jum all*

gemeinen 93eften unb ftufcen Dermaltete.

Unb was er noch gcutj befonber* als

9)cenf<h war, baS bejeugeu bie jahl«

reiben fjfreunbe, bie ihm feilte baS

©eleit ju feiner testen 9tuheftätte

geben nnb bie mit ihren 3:^räneti
"

„Wein, nun wirb eS ju arg!"

fiel peinlich laut eine ©timme ein.

SDie Stimme, ber ein unjweibeu«

tigeS kichern folgte unb bie für einen

Wugenblicf eine ©tocfung in ber Siebe

bewirlte, war bie eine« alten ©peife-

wirt§, ber, nicht weit Don mir ftehenb,

fein fupferfarbeneS (Beficht ein wenig

Dorbeugte unb fich etwas fchwerfällig

auf ein mit einem (Slfenbeinfnopf Der-

feljeneS SHohr füllte.

„Unb welche," nahm ber £of«
prebiger nach furjem Wäufpern feine

Siebe wieber auf, „burch ihre 5thräuen,

bie berebter als 5Borte, jeigen, was
ber Serftorbeue ihnen unb beu ©eini«

gen gewefen ift. ©eljt, er war feiner

Don jenen SNaminonSfnechten, bie ba

fejten ihr Vertrauen auf baS, was
weltlich unb Dergänglict) ift ; er Dachte,

wie es hei&t bei ©alomo im jwölfteu

üflerfe beS breijjigjleuGapitelS: «rinnt

unb {Reichthum gieb mir nicht, aber

lafj mich »nein befcheiben Sljeil bar)iu

nehmen ..."

„53efcheibeu ? nein, baS war aber

eine £lige!" fiel biefelbe ©timme wie«

ber ein, wobei ich unglücflicher 5£eife,

obgleich ich mein WcöglicbfteS that,

ernft 51t bleiben, laut auflachen mufjte.

$te§ Teufte «Her SMtcfe auf mich, Dc *

fonberS bie be» .frofprcbigerS, ber

treuer unb flammen fpie, wätjreub

fein ©eftcht wie ein glühenber kamin
fchieu.

Wachbem ber #ofprebiger fich einen

«ugenblicf noch nachbrücflicher geräuS*

pert hatte unb mit beut weijjen iafcheu*

tuch einige 5)?ale über 2)tunb unb 9Jafe

gefahren war, fuhr er mit frifchem

tWuth unb noch örger fnarrenber

©timme fort:

„Unb ebenfowenig war er einer

Don Denen, bie ba leichtfinnig Derthuu

baS @ut, baS fie burch eigene Um«
ficht unb Arbeit erworben haben, fou«

bem er ^atte ftets Dor Slugen unb

im Oerjen, was ©irach im zwölften

Skrfe beS Dierjehnten Kapitels fo wahr

unb ber ftncheiferung würbig fagt:

Zfyut ©uteS bem ftreunbe Dor S)eU

nein 6nbe unb reiche bem Sinnen nach

deinem Vermögen. 3a, meine ge=

liebten 3 llhö*er, baS ®ut, baS fein

War, behielt er nicht für fich allein,

foubern theilte Zubern baoon mit,

wie es einem Shrijien geziemt. $a*
Don jeugen alle bie Spänen, bie er

getrocfnet, alle bie Seibenben, bie er

getröftet, wohl Wiffenb, bafe baS ©ute,

fo Setnanb in biefem (Srbeuleben thut,

ihm in einem beffem Sebeu foö jurücf«

gegeben werben fiebenfadt) ..."

„©iebeufach!" rief ber unDerbeffer»

liehe ©peifewirt wieber; „baS betaut

er auf Arbeit auch f<h«>n!"

„9lber bamit begnügte er fi<h nicht,"

fiel ein Ruberer ein, „unter h»»bett

that er'S nicht."

Sin ©emurmel, mit Sachen unb

kichern Denuifcht, burchlief ben ganjnt

j

fchwarjen kreis unb ich m §m niet>t

pilnftanb, aus Dollem £>alfe einjuftim*

j

inen, beim ich glaubte in meiner 6in«

1 falt, baß in ben Söorten beS ^Jrebi«

i gerS eine abfichtliche beißeube fronte

läge, einjig unb allein barauf berech*

uet, £eiterteit ju erweefen. $oft bie«

jeboch nicht ber fjafl war, fyättc ich

au beut ©cficht beS ^>rebigerS feheu

tönnen, baS in allen färben fpielte,

währenb er fich räusperte unb baS

SBoit wieber ju gewinnen fuchte.
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„Slber, meine geliebten 3u$örer!"

jammerte et uerjweiflungSboll, „meine

geliebten . . . meine geliebten 3 lls

hörer . . .

6c hielt inne; es fernen, bajj er

etwas nicht jur Sßrebigt ©efjörenbcS

lagen wollte, entweber nm jur Orb*

nnng ju ermahnten, ober nm ber

©ache eine anbere Söenbnng ju geben.

„Weine geliebten 3"l)örer ....
ja, meine geliebten . . .

„ftudnd !"rief eine geflenbe©timme

aus bein Raufen nnb bamit würbe

bem ©onjen bie Jerone aufgefegt.

Srudurf, ber ÜRame beS befchwingten

fterolbs beS ©ommerS, mar bamalS

ein ©pottname für alle ^Srebiger, bereit

Kebe baS Utiglüd hotte, flu mifjfalleu.

3efot entfianb ein folcher Slufruhr, bajj

bie Seichenrebe unmöglich beenbet wer»

ben fonnte. ©lüdlicherweife mar ber

^ßrcbiger fo Iltig, 511 ben gebräuchlichen

33ecrbigung§ritualen überzugehen, bie

boch weuigftenS mit ©tiflfchweigen an»

gehört mürben.

Wach bem ©chlujj ber (Zeremonie

beeilte ich mich, meinen ^ßla& bor Dem
3uge einzunehmen, ber fich, mit raffen

Schritten, aber unter einem wahrhaft

braufenben ©emurmcl, mit bem feier*

liehen 93im 58am ber ©loden öermifcht,

in SBcmegung fefcte. Wie höbe ich eine

fchredlichere Disharmonie gehört. $Öir

hatten balb baS gelbe $)ouS erreicht,

aber als ich gevabe burch bie %i)i\x

fchlüpfeu wollte, faßte mich ber 5Birt

hart au bem Sinn

:

„$ade Dich gleich $eineS 2BegeS!"

rief er. „Du bift eS, Du ©algeuuogel,

ber biefeu ganjeu ©canbal herbeiges

führt hat."

"

„3ch?" rief ich, öerwunbert barüber,

bajj man gerabe mich f'i? ben £>onpt*

anflifter hielt. „3ch höbe ja lein 2öort

gefagt, nur gelacht r)abe ich wie bie

Anbeten.

"

„3a, Du warft e§, ber ftudud

rief," fagte ber £ofprebiger, mich eben*

fo h«tt au bem nnbern 9lrm faffeub.

„3n welche Schule gehft Du ? Georgen

wirjl Du relegiert ;baflir will ich forgeu.

"

„©0, nun ftopp unb beigebreht

£err königlicher £wfprebiger!" rief ein

alter ©eecapitüu, beffen Warnen ich

bergeffen höbe, ber aber mit ftarf fin«

nifchem Dialect fproch- „Der 3nnge

fowohl wie bie Ruberen hoben fich fo

betragen, baß fie baS $auenbe befom»

inen müßten, benu fie hoben feine

Sichtung oor bem ©rabe gehabt. SIber,

^3ofc SJramfegel unb ftlüüer, fterr

königlicher £wfprcbiger, wer folch' einem

alten ©chelm, einem ©rfjinber, ber

nichts gethan hot, als feinen SMit»

menfehen baS gfell über bie Ohren
gejogen, eine ßobrebe hält, ber iji um
nichts beffer."

DieS rettete mich. $ cc ©türm
ringsum waubte fich Qegen ben alten

©eemaun. Me fprachen burcheinanber

unb fuchten fich ft
u überfchreieu, aber

bie Donnerftimme beS finuifchen ©ee»

liiannS übertönte Wfle.

„JBartet nur, wartet nur!" fehrie

er, „eher foK man mich wie ein altes

2örad abtafein, als bafc ich ein Bort

jurüdnehme. 9)can mufi auch ein rieh*

tiger £ofludud fein, um folgen facra-

mentfehen 9Jcifchmafch fchma&en ju

löunen."

Der wilbe Söortwechfel heberte

uns gleichwohl nicht nach «nb »och

bie treppe hinouf 511 fteigeu unb in

ben ©aal ju brängen, wofelbft ein

riefiger bierediger 2ifch, ber unter ber

Caft ber ©peifeu unb ©etrilufe faft

brach, ben ©türm unb bie Unruhe

rafch besänftigte. 2öir warfen uns wie

hungrige Söölfe über bie ©peifeu §ex,

unb tiufere Sölide waren ju eifrig auf

bie ©otteSgaben gerichtet, als baß wir

uns noch länger fcheel anfehen hätten

löunen. Wach bem ©chnapS tarnen

grojje Bowlen, bie geleert würben,

wie ich gloubte, benu uott bem, was
weiter gefchah, weiß ich nur mx *

93eftimmtt)eit, baß, als 3rber fich feinen

$heil uon ben großen ©affranlringclu

I

geuoiunten hotte, bie auf einem 1ifch

neben ber %f)\\x be» SorplafccS auf*

geftapelt lagen, (ein kriugel für mich

übrig geblieben war. 911S ich jeboch
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meine Slugen runb untrer gefeit liefe,

fa!) td) jmei ihingel an beut ^trm beS

.^ofprebigerS Rängen. SHeS, faub id),

fei gor gu Diel unb nun erft für einen

fo föleä)ten JRebner, ber mir überbieS

mit Stelegation gebrofjt Ijatte, unb id)

jog beSljalb gmt) ungeniert einen ßrin»

gel Don feinem 9lrm, o^ne miä) au

ben müt&enben ©lief ju teuren, ben

er mir juworf.

©ropnbt — et ttttxa.

u einem ©pätfjerbfltage gieng

in) burd) bie grofte Stabt. GS
war sur SHittagSjeit unb eS mar
Dämmerung; benn ber feuchte, roft»

graue hiebet lag über Mein, ba& man
tatim brei Käufer weit Don ftä) faf>.

3u ben ©aft« unb ITaufmannSljän'

fem, in ben Seamtenftuben mußten

fte ©aSli^t brennen, maljrenb in ben

Stürmen bie 3»Ölf«U$r«©lo(fen läu-

teten. §frei(i($ war biefeS Cäuten taum
ju ijören, beim ber £ärm auf ber

©trage war gar ju wüft. 9luf ben

fefynu&igen ^flafterfleinen knarrten

Rimberte bou Ääbern unb fernere

3?ut)rwerte, bie lein (Snbe naljmeu,

ädjjten jur Cinie herein, au mir —
beut $>inausmanbernben — Dorüber.

Serge Don #eu tutb 6ä)ilfgroS wontten

auf ben JRäbern, unb an ferneren Äöf»
fern Ijer bie (Jfuljrleute, blaufittelige,

turjfpenferige, engbefyoSte ©lowafcn

unb Kroaten, Söagen mit fdaueren

Seffern unb auf ben Raffern lagen

mit Ijerobljängeuben Ernten ober Sei-

nen bie ftuljrleute unb fdjliefeu üiäufc^e

ans, wäljrenb bie ^ßferbe im ©trnpen-

gewirre fief) fel6ft überlaffen waren.

9?eben unb jwifdjeu ben tfafhnagen

Ijer tummelte fi$ bie ©djuljugenb,

trippelten ftorb« unb Suttenträger,

f)ufd)ten aubere ©eftalten, £)aft ober

Wbfpannung in ben 3ü9e ' 1 - Ginfpüu«

nige, jweifpämtige ßutfetfen raffelten,

wattben fia) gefd)idt jungen, unter

ben Caftfubren burd). Sreite glätten*

wagen, mit gebttnbeneu Kälbern bela*

ben, Ilapperteu rafd) l)eron; bie ftöpfe

ber armen $f)iere beugen tljeils über

ben 9tanb $erab, mitunter Ijoben fie

fiel) ein wenig, gleiten mit DerglaSteu

klugen bie Sorübergeljenben an unb

Derfu<$ten ju röhren, waren aber fdjon

Reifer. $)a$wifc$en ein befejjter ^ßferbe»

baljnwageu, eine überfüllte Omnibus«
tutfdje, bie edigeu Ungeheuer ber

StrattSportmagen, bie ©efdjäftsfarreu

ber ©ewerbsleute mit ben feden Celjr«

jungen, fd)tttu^ige Stangen, barfuß

ober in ©d)lappfd)tiljeit, bie beftänbig

im Strofjenfou) Heben bleiben wollten.

9luä) £>uube finb 51t Cafttfjiereu ge«

worben unb frtjleppen lecfyeub am Doli«

gepfropften flauen. 9lu flreujungS«

puutten ftodeit bie 2Bageu, Derwirreu

ftd) in einanber, bie ^uljrleute fluten

etnanber £erj unb Seligfeit aus beut

Ceibe unb bebroljeu ficü, mit ben
v
£eitfd)en ober werben gar ijanbgemein.

*Dfau !ann gar nid)t begreifen, wie

biefe Seute, bie baS gleiche ©djidfal

tragen unb fieb, als 3 l( fa,,nueuge^ö«

rige füllen füllten, bei jebem fleiuen

Wulafe aufeinauber fo wilb unb rob.

fein mögen ! $ann lauten wieber Stei-

gen Don ©etreibewagen, bojwifetyeu

triebe Don 6d)lad)tod) fett, ©A)afl)ecrbeii,

1
9tubel Don fugelrunben, grunjenben

'

<5d)weinen. llub wieber #euwagen unb

wieber ftäfferfarren unb wieber ©d)lacb>

Diel), fo uuunterbrodj)eu, ba& mau laum

über bie breite ©trnfee geljen tonnte.

§a3 uafjut (ein Snbe.

3$ war bereits uor bie Siuie ge«

fommeu; jur 9tert)tcn unb gut £in!etr

©pelunlen, fleine Shämevlabeu, arm»

i feiige Kütten mit grüubemooSieti ©ebin»

'belbäa)ein. 2>ajwifa)en neue brei unb
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toier Stocf b>*K Käufer mit pxm\U

haften SJerjierungen unb Indien fyutx*

mauern au ben Seiten. £aun Süden

hinaus auf bie nebelige £)eibe, auf

melier bie buntten Umriffe bon gabrit»-

fdjloten ftanben, bie ib>en fc^roar^eii

»tauch in ben fd)mufugen hiebet hinein«

fpieen.

9ln ben Käufern hin taumeln über»

nächtige ©efelten, SBeiber, beuen Softer

unb Elenb im Wutlifc getrieben fteht,

bettelhafte, freche ftinber unb wieber

leucheube Saftträger, ä^jenbe Sffiägen,

fchwerfäflige Ocbjentriebe, gerben oou

halblahmen ^ferben, SRiefenfäfige mit

©eflügel, Obftfrippeu, ©ctreibefuhreu

enbloS Dom früheften borgen bis in

ben fpäten Slbenb. eine VtitUon *Dccn*

fd^eu muß ()ier ernährt werben jeben

2ag, unb ba werben bie bunbert Stra*

Ben, bie bou allen {Richtungen f)tx in

bie Stabt führen, faft 511 enge unb

finb troijbem oiele Saufenbe im «Stein*

Raufen, bie nicht [att werben jeben

jag, unb Rimberte, bie in ftefler*

löchern ber ^ßaläfte wohnen unb au

junger fterbeu.

£a$ ift bie große Stabt, ber feilte

MeS jutraa^tet. 3n biefer Stunbe, wo
finßerer, ftintenber 9?ebel tyier MeS ein»

brüllt unb burchbringt, (engtet brausen

auf ben Sergen ber milbe Sonnen»

fchein, flimmern wie rot^eS ©olb bie

Suchen» unb Särchenbeftänbe, fte^t ber

frifchgrüne Mannen« unb ftichtenmalb,

riefelt ber tlare S3ad).

Verloren hn&en fic bie Embfinbuug

für folcb,c Schönheit, berloren bie nu»

feiigen ©ieufchen baS ^eimmeb, nach

bem länblidjen Sebeu; bie eblereu

Sinne finb fiumpf geworben, nicr)t§

tenuen fie mehr, nach nichts trauten

fie, nichts träumen fie, als materiellen

©enufe. Einft waren bie Stäbte baS

Serfeinerube, 93ergeijiigeube, jefct wer*

ben fie balb baS ©cgentheil fein, ©rofje

Stäbte finb Eiterbeulen, au beuen,

wenn it)ter ju biele werben, bie 5)ienfcb,»

heit ©ruube gehen muß. — SBobJ

beginnen fi<^ bieSJceufchen wieber nict)v

Heineren Crteu unb bem Saublebeu

jujuwenbeu unb baS ift ein erfreuli»

cheS 3 e^ e"-

Solare ©ebanfeu (amen mir auf

bem SBege t|inau§ burd) bie 93orftäbte

unb Vororte, unb es war bo$ nichts

als baS alltägliche Uhrwerf, baS Gebern

offen baliegt. 3rf) fal) bie Unruhe,

aber ich fab, bie Sriebfebern nicht, unb

id) fah nicht baS eigentliche Safter unb

Elenb, ich fab. nic^t baS Ungeheuer*

liri)e, baS fid) taufenbgeftaltig in biefem

£äufermeer uerbirgt.

Enblicb, waren bie legten ©ebäube

jurürfgeblieben unb um mich war frelb

unb 9cebel. 9luf ber Straße aber noch

baSfelbe ©ebränge, berfelbe Särm unb

ein ^oppelgeleife ber ^ferbeboljn. auf

bem immer noch bie überfüllten 2öag*

gonS rollten, beutete barauf t)iii, bafr

es noeb^ ai(S fe'«

Unb eS war noch nicht aus. $urch

ben Webel tauchten öbe 9iohjiegelge«

bäube auf unb eine UmfaffungSmauer,

bie an ber Strafte hin nimmer ein

Enbe nehmen wollte, jeigte ben 5Je»

ginn einer neuen Stabt.

$ie Stabt ber lobten, ftriebhof

tann man fie nicht nennen, ben Ein»

brutf macht fie nicht; Seidjenfelb ift

bafür ber befte 9iame. 3«hl«i<h e 5rieDs

höfe Chatte man einft angelegt um bie

Stabt; mit bem Söacfjfen berfelbeu

würben fie fortwährenb öergröfeert, baß

fie in weiten Werfern balogen, boch eub»

lieh machte ihnen eben biefeS 2ßachfen

ben Soben fireitig. $er $ob aber hält

jeben Jag unb jebe Stuube feine Ernte,

fo fidjer quellen bie Seichen unuuter»

brocheu aus biefem Steinhaufen, als

ber Söafferftrom, ber au ihm oorbeU

rinnt, nimmer unterbrochen wirb.

2öohin mit ben lobten? Eine weite

Ebene, bereu ßornfclber bisher einen

gaujen Stabttheit ernähren tonnten,

würbe erworben unb jum Ceichenfelb

gemacht. Ein fchlechter irntfeh, ben

baS ewig jum ©eben bereite gnifbj*

felb eingehen muBte. Stuf bem Caubc,

wo bie Ceute eine 9luferftel)uug glau-

ben, ifi eS leicht griebhof ju fein, ba

ift Ellies Sebcn ringsum unb MeS
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Hoffnung. £ier SIfleS tobt, fo weit
|

Schillcrgaffe, biefer Schacht heißt 33ar*

boS 9tuge reicht: ©räber unb Steine barufchucht, biefe Socoiuotiue heißt

unb 9iebel. 9tbmont ober Wuffee. Sßnruiu folleit

S)te taufenb nnb taufenb s
)Jteufa>n, nicht nuc^ bie ©äffen unb ©nippen

bie täglich hinausziehen mit ihren auf beut £eid)enfelb ihre finnigen 9la»

Sobten, 51t iljren ©räbern, fie jerflreuen inen haben, burd) welche fie im @e«

unb tierlieren fi<h auf ber weiten ^\ü<S)e, bächtniffe beS 9?oIfe§ Ijnften bleiben?

unb (Sinöbe ifi unb Ginöbe bleibt über

bem Wober beS hingefuuteuen ©e*

fehleres. Seit beu wenigen fahren,

als baS Seichenfelb befteht, finb auf

Sie freunblich flänge eS: ßr rnljt in

ber ©ruppe jum ^rieben ©otteS. Sie
lieblieh hörte eS fich: Sie ruht in ber 9lb»

thcilung Wofeugarten. 28ie erhebenb:

bemfelben fo Diele Wenfeheu begraben $uS ©rab ift in ber ©ruppe ber ad>t

worben, als }. 93. 33rünn unb ©raj

unb Ciuj jufaminen Einwohner haben.

$a liegen bie Seiten übereinanber in

einer boppelten Schichte ju 6 unb ja

8 Schuh tief. 9(uf bem Sanbe ruhen

Seltgfciten. SDie finnig wären ©rup*

pen mit ber ^Bezeichnung: Oftermorgeu,

Sreue, Höieberfehen u. f. w.

Wer baS MeS ift einem ©efchtechte

nidjt jujumuthen, baS nur tu 3'fferu

ade Schläfer mit beu früßen gegen lebt unb alfo aud) in 3iffetu begraben

Sonnenaufgang Inn, gleichfam um bem

ewigen borgen entgegen 311 flauen.

$ier nichts Don berlei, hier liegen

in Doppelreihen bie flöpfe gegen-

ciuauber, bie Körper nud) aßen Dich-

tungen hm — fo wenig wie im

£ebeu auch im $obe ein gemeinfameS,

ibealereS Q\t\. Vornehmeren haben

fein will.

lieber ©rüfteu flehen pruufljafte

©rabmäler. £>üufig tragen folche bie

Porträts ber SBerftorbeueu in Warmor,
wenn nicht gar in — ber ^h°*°Sra "

phie. 5?or tfurjeut erft fah ich jenes

Warmorgrabben final in trieft, in wel*

ehern ein (Stigel über beut ©rabe fifct,

fteinerne SDenfmälec, meift Obclisfen, : tu ber £)anb bie ^ofaune, ben 931id

oft plump unb fchwerfällig, boch ohne
|

frageub gegen Gimmel gerichtet, als

monumentalen (Sharafter, ju fehen wie ! warte er auf ©otteS Söcfe&l, bie lobten

ber berfteinerte 2öctlb im Wäntyn —
eine öbe, troftlofe (Sinföriuigfeit. 5Bon

ju weefen. 53alfam ift eine folche 23or«

fteflung für bnS ©entüth beS Grauem«
ben Firmen ift nicht* übrig geblieben

j

beu unb felbft bev Wateria (ift fann

als — Hummern. $5ie SBege mime* fich in feiner !$hierwürbe nach meiner

viert, bie ©nippen numeriert, bie ©rä* ^Meinung nicht 511 tief beilegt fühlen,

ber numeriert — nichts als 3*ffent. a,, f °em ©rabe feiner Sieben ein

6in ungeheuerer GourSjettel, aber — fünftlcrifch uoflenbeteS Snmbolber Äuf-

33aiffe ift!
|

erflehung ju fehen, ba ja auch er beu

3ch bin ein (raufet Jlopf, hätte .Sob nur als eine ÜBerwanblung tennt.

ich bei ber Anlage biefeS CeichenfelbeS
[

9t uf unferem Seicheufelb finb berlei

was mitjiireben gehabt, eS wäre fo
j

ibcaliftifche üDentmäler feiten. Sinnier

einfach nicht abgegangen. 3dj fjittte
\
nur bie plumpförinigcn, nichtsbebeuten«

uebft ben 3iffevu unb Qtityen für
j

beu 33efchwerficine auf beu ©räbern.

jeben 2öeg, für jebe ©ruppe auch noch' Äaifonniert nicht! fugen — ober

Hainen haben müffen, bie irgenb einen bielmehr fchweigeu bie Jobten — wir

finnigen begriff, eine freunbliche ober
j

rnfteu boch (l"t.

erhebenbe SJorfteflung bewirten fönn»
1

3ci, glaubt 3br beim, 3hr lieben

ten, bafe ber ^riebhof au ^oetifchem lobten, bafj ber gnebhof für (Surf)

unb 3bealem wenigftenS ben ©äffen ba ift? ftür (Sud) ift'S fo gut unb

ber ©tabt, beu ^öerginaunSÖrtlichteiteu, anberS gut, unb ba unb bort unb

ber dhfenbubu nicht nachftehe. 2Bie überall gut. 9lber wir armen Ceben*

ift'S ba im Cebeu ? 2)icfe ©äffe heifit bigen, bie wir ben 2ob empfiubeu,
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beu 3#r geworben feib, wir bebürfen

beS 3IrofteS ber ^Metöt, ber Äunfl.

2Bir bebürfen ber SRüdficht unb Ciebe

unferer SMitmenfchen, unb unfere&er«

jen, bie munb finb Euretwegen, ^obcn

hartes Set), wenn fie geftojjen wer-

ben mit beu Ellbogen ^erber SBirflia*)*

feit, bie wenigftenS auf bem ftriebfjofe

fanftere ftormen annehmen füllte. £a,

tuie bn 9lu*eS fo fabrifSmäfcig jugeht

unb fo jahrmorftartig auf beu ©rä*

ber, unb fo fofett unb felbftliebig unb

grofifpreaVrifd) unb geminnfüchtig, unb

Sinrc bem meinenben $>erjen bei Die-,

benmenfcheu ftu&tritte Derfefcen
* faun,

Rubelt eS fich barum, eines Wnberu

£ügel mit $runt 511 fchmüden ! $)a

hat er bem Slnbern fo lange Unrecht

getrau, bis biefer geftorben ift unb

nun prallt er mit feinem ©rabe.

Unb ähnliche Saasen finb es, bie

man auf beu fjriebfjöfen großer Stäbte

Diel häufiger fiubet, als auf ben ftilleu
|

©otteSüdern brausen jwifchen Qfelb

;

unb Söalb, wo ein auf ben £>ügel t)in»

finfenbeS Jpo()treu^Ietn lauter an uufer

#erj pocht, als bort baS profaifch prunf*

hafte *Diarmormonument, burch meldjeS

ber ©ritnber beSfelbeu gleichfam allen

93orübergehenbeu anruft: 9hif jmanjig»

taufenb ©ulben fchüfce id) bie Iraner

um meinen lobten, fo bie! tmt mich

biefeS ©rabmal gefoftet.

Söariun tarn mir fein weiljebofler

©ebanfe, als id) in baS ßeichenfelb

eintrat? Barum tarn mir feiner, als

ich baoongieng? £>abt 3h* bon einer

©räberouSftellimg uocf) nichts gehört?

3ct) auch iii(t)t r aber f)'\tx mutzet eS

wie eine fo!ct)e an. Unb bod), wie Diele

2^räuen finb föoit ^inabgetropft auf

biefe ßieSmege, auf biefe SHafen! @S
ift ein ^eiliger Ort unb um SJerjei*

bimg bitte ich bie SÖeiueubeu für

manche r)nrte Söemerfitng, fie galt nicht

ihnen, fie galt bem Wflgemeineu, bem
Srioialen unb ^ietätlofen, bem aller

^oefie baren 9)iaffeuleben unb Sterben

ber ©roftflabt.

9115 ich mieber im ©ewoge ber

Strafte auf bem SRüdwege war, ba

begegneten fit mir ot)ue "Hb ofyue

§nbe bie fchwarjen, tiftenartigeu, ge»

fchloffenen 2öagen. 9luf ihrem $edel

flet>t ein ßreuj. Gin folcher SÖageu

fafjt bier, fect)§ unb auch mehr Särge.

Äafd) traben bie ^ferbe mit biefeu im»

heimlichen ftutföeu bahin. $>aun unb

wann ein reicher, gefehmüdter deichen»

wagen, aber im felben raffen $rab.

Arbeit galten mol)l beu 6ad auf, ober

bie 9iafe ju unb Don einem feierlichen

Srauerjug auf beu Qrriebhof faim ^ier

feine 9tebe fein. Much ^ßferbebahnwag«

gonS unb CmuibuSwagen finb für

SeicheutrauSport eingerichtet unb mann}

elegante §errfdhift8falefd)e. bie ifUx

bat)inrollt, birgt in fich einen Sarg ober

ein Särglein. Cajtfnljrleute Derbieneu

fid) gerne ein paar Jhenjer auf Sd>napS,

inbem fie eines Firmen braunen Schrein

beförbern. ßurj, in allen möglichen

Fahrgelegenheiten unternehmen bie

lobten ihren legten 9luSflug ober beffer

ibre^eimtehr. 3Jon Wittags bis 9lbeubS

jebeu 2ag bewegt fiety aus ber großen

lebensüppigen Stabt biefer fdnoarje

3ug beS WsptjobilS. 2Bie Rimbert

Ouelleu im JÖalbe jum 33ath, fo

fidert er jufaiumen aus ben Käufern

ber S3ürger, auS beu ^aläfteu ber

©ropeu, auS beu büfteren Kammern
ber Firmen. (5r fidert jufammeu aus

beu Ä?aferneu, ßlöfteru, Öffentlichen

Spitälern unb Ceichenfammern für

Unbetanute, ^eimatlofe. hauche biefer

Seichen gab ber Strom jurüd, ber

burch bie Stabt rinnt, manche lieferte

ber IReüolöer, baS ©ift, ber Strid,

ber junger, bie fteule beS ^brberS,

manche baS ßohlengaS, bie ^Dlnfctjiue;

taufeubfältig erntet ber $ob in beu

Stäbten unb alle ßrfinbungen ber

dultur uu^t er als 3öerfjeug in feinem

ewigen Flinte. 2öer Don manchem Sarge,

ber h'f* bem Ceichenfelbe jueilt, beu

3)edel (jeDcn tönute, er würbe nicht

beu frieblich auSgeftredteu Schläfer

finbeu, fonberu etwa einen jerftüdlen

GabaDer, %l)t\le nur eines meufchli(h f»

CeibeS, Diefleicht Devfchiebener ^eifonen,

in einem Sarge Dielleicht brei £>änbe
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ttub feinen ftopf, wie hineinzuwerfen I

eS eben ben wiffenfchaftfichen Steift*

Jauern gefällig war.

So freujt ftch auf biefer Strafie

bec Stobtenjug mit ben ttnerfchöpflichnt

3uflüffen oon CebeuSmitteln. 3u bie

©tobt hinein Schlaehtoieh, tobte $^iere,

aus ber ©tobt ^erau« tobte 2Renfchen.

Warf) jmei Stunben folgen SBegeS

gieng ich entlang bem glänjenben Gorfo

ber Stabt. $)er pufcige Ceichtfinn, bie

genu&füehtige, unerfättliche #oljlljeit

ber ©erfeit unb ^lanierer unb MeS,
was fie hier bie tfuft beS SebenS neu»

neu, oeruoflftäubigte in mir noch ben

I wiberlicheu ßinbrurf, ben biefer Spa»
jicrgaug auf mich gemacht tpalte. So
öbe unb betrübt mar meine Seele ge-

worben, bafj eS mich nimmer litt tu

ber Stobt, bafj ich fort uiiiöte unb

hinan auf freie, fonttige SöergeS^ö^e.

Unb als ich bort oben ftanb in ber

ftifleu, reinen, friebenSreichen uatur«

frettbigen STOelt, fiel mein 93lief noch

einmal ^inauS auf baS graue Webel-

meer, baS ben Wbgrunb bedt.

$ann waubte ich mich um, unb
aus bem gfrnfier einer nahen glitte

lächelte baS rotwangige, helläugige

©eficht eines ÄiubeS.

UJaa brrüljmtf Jeitjenoflctt über ite Jubenfrage fagetu

5?5%ä in brenuenben 2ageSfragen —
in betten baS ^ublitum oft ljöd)ft auf»

geregt, aber planlos Inn» unb Vermögt

— bie einrichten bebeutenber 9Jcäuner,

©elefjrter, dichter, $&ilofopl)eu ju

hören. $iefe Seilte feljen alle $inge

mit ben 9lugen beS 3ahrhunbertS,

wenn nicht gar beS 3ahrtaufenbS an.

9lber wie intereffant wäre eS, in be»

wegenbeu S^fafl™ n,t^ einmal bie

Stimmen ber oberften ©eifter ju hören,

folche würben mit beut ©efchrei ber

9)cengc freilich in ben meifleu ^fälleu

nicht harmouireu, ja fogar in Dielen fäl-

len auch gcgeufeitignicht übereinflimmen,

was bie Verwirrung nur noch Der«

gröjjern fönnte, wenn nicht boch immer

ein bcrtthigetiber ttub Derföhnenber ©eift

üott jeuer Seite f)txab\ntl)\e. $5ie

9Jceinuug beS ßinjelnett ber ©eifleS*

ariftotratie Über irgenb eine 2oge§*

ober Wobefrage tann mau gelegent*

lieh hören; boch über einen unb

bciifflbfit ©egenftanb ju gleicher QtH
bie ?ln|icht Dieler bebeutenber Äöpfe

511 Dernehmeu, ba§ foiumt feiten bor.

Cine Ausnahme in ber gegenwärtigen

3ubenfrage. ffiMr ftehen ben Parteien

in biefer fjfrage ferne, (öunen baher

I mit Cbjectioität ein SJuch betrachten,

in welchem ^Briefe berühmter ober be«

' faunter chriftlicher 3ei*gfwffe» über

• bie 3ubenfrage abgebrueft ftnb.

$*or einiger 3<<* t)at nämlich 3.

j

Singer, ein 3ube in SBien, eine

j

SBrofchüre: „Solleu bie 3uben Ghiiften

werben ?" berfofjt unb au berühmte

chriftliche 3eitgeuoffen Derfchicbene Cätt«

ber, öerfchiebener SOßiffenSjweige, als

an dichter, Schrift fteller,
v^olitifer,

SRecbtSgelehrte, Jjpiflorifer, 9caturforfcher

u. f. w. berfchirft, mit ber SBitte, über

biefeu ©egenftanb ihre 9)teinung ju

äußern, $ie 9)cel)rjahl ber Wngegan=

getten ^ot fich nicht blöbe finben laffen,

unb nicht weniger als 54 ^erfonen

Don befiem unb gutem Siläuge ftnb e§,

bereu 53riefe über bie 3ubenfrage ein-

gelaufen unb Don 3. Singer in einem

Jöuche: „3)riefe berühmter chriftlicher

3eitgenoffen über bie 3ubenfragc"

(fflieit. OSfar ftranf. 1885.) gefam*

titelt he^',§gfgfbfn worbeu finb.

UnS ift 3- Singer gleichgiltig unb

wnS er fchreibt, nicht tua|?gebeub, fon*
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beut nur eine miflfommene llrfadje,

bic Wuficfytcn bebeuieitber 'Dieiifctyen

über bie Subeufrage 511 bentebjiien.

Cb bie Herren 9iedjt b>beu, b. t).

melier bou iljneit unb inwiefernc,

baS ju beurteilen bleibe furjer .£>anb

un fereu tfefern, Ionger £o"b aber ber

©cfdjidjte anfjeiiiigefieflt. 2öir wollen

bie SJJeinuiigen unb ben ©tanbpuutt,

beu fie in biefer gcage einnehmen,

(ner mit flüchtig aubeuten.

5Der ©prarfyforfdjer unb Crienta*

lift 9Kar 30t ü Her in O?forb fagt

in feinem ©riefe: 2öie unenblid) be*

beulenber fiub bie 2öaljrb>iteu, in

benen ni$t nur 3ubeutt)um, 6t)rif)en»

tljum unb 3§lam, fonberu alle 9telU

gionen iibcreiuftiinmen. ols bie Dogmen,
über wclcb/ Rabbis , ^riefter unb
Wernas jaulen unb ftreiien. $aS £eil

wirb norb, toinmen. — $on beu 3uben ?

2Barum nicbj ?

35er ^3t)ilofopr) Cubwig 9i o i r

d

in SNaiuj glaubt, baß feljr üiele 3uben

föon feljr gute (griffen feien unb
baß bie opferwillige SÖoljlttyätigfeit bie

f)errlicbjte örurljt beS 3ubenu)uine8 fei.

2)er ©ct>riftftcfler 3o Cannes
©d)err in 3itu$ finbet bie auti«

ftntjtiförn WuSfaVeititngeii r)öcl)ft Der«

wcrflid), erinnert aber au ba§ beutfrl)«

feinblicrje ©ebaven ber 9lotr)fdnlbe in
s$ariS, unb baß bie gemiffenlofen 5Öirt=

frfmft ber 3ubeu und glürflicb, au

ben JRanb beS MbgrunbeS gebracht

feättt. 3ebe Nation t}abe baS 9ieaV,

ju ben Silben ju fagcn, fctynfft eud)

einen 9cationalftaat, fei eS in ^ßaläftina

ober wo immer.

$er $id>ter 3o$onn gFaftenratt)

in Köln jollt beut Freimut, ber aus

©inger'S ©#rift: „©ollen bie Suben
G&rifieu werben" rjerborlcuctylet, feine

9lnerfennung. 3n bem 5pfjalanr. der-
jenigen, bie ficb, gegen ben WntifemitiS*

miiS ergeben, möchte aucb, er uid)t feljlen.

$er Äec$tSgelef)rte fjfrancjoifi

Laurent in ©aub mijjrätlj beu

3uben, ©Triften ju werben, unb wünfctjt,

baß fie fid) im ©inne itjrer lieber»

lieferung entwideln mögen.

$er franjöfifcfye ©eleljrte unb

Staatsmann 33 a r 1 l) e I e in l; Saint-
£>ilaire in tyuis bejeicfyiet e§ als

ein lluglüd, wenn bie 3»ben 6r>rtfteit

würben. (Ss werbe ein 2ag tomiuen,

an welkem bie Sfroeliteii überall baS

fein werben, was fie in (Jraufreidj

fd)on jefct fiub: Bürger.

$er Eiefyer Cubwig ftoglar
in Sien behauptet, baß unter ber

&aljne bes WntifeiuitiSiiius bie ftinfter*

liuge, 2)enifaulen unb Abenteurer aller

©orten fegelten.

$er Sinter © e r 1) a r b Don 91 in 9 n 1 0 r

in ^otSbam fagt, wenn er etwa in

Wembort auf ber ©trajje falje, wie ein

proteftautif$ei'3)antee einen fat^olifdjeu

$eutfd)en ungerechter Seife anfalle,

fo würbe er — objwar felber ^ßro*

teftant — bem bebroljten ftatf>oiifen

beifpriugeu. Wctjnlid) nucr) in ber

3ubeufroge. 9lber ein ©runb für ben

WntifciuitiSintiS liege in ber Wnutafjiing

jübifdjer ^ournaliflen.

$er ©r^rif tfteller ©uflob Kü^ne
in Bresben will 2^eil ^aben au bem
großen ^eitta, baS uacb, bem alten

unb bem neuen Seftainent ein britteS

für bie SJieiifdjdeit auftrebe.

2)er ^ilofop^ Sbuorb bon

^ a 1 1 in 0 n 11 in Berlin bemerf te bie

iWbneignng beutfa^er 3)Jäbcb,en gegen

93ere^eli(^ung mit jübifc^eu Wännern.

|

©inger'S ©fb,rift fei geeiguet,bie©elbft*

Übergebung beS 3ubcutl)umS ju be<

ftärfen, wäljreiib ilnn boc() grünblia^e

©elbfterleuntui^ bor Willem not^ tb^uc.

35a5 3iibeuifjum müffe beu ^)oc^mut^

bie Wrrogaiij oblegen, nucr) feine ab-

ftoßeubeu ©itten unb ©ebräun^e ab«

tt)uu unb fia) ben ©itten ber europäi«

fd^eu 6ulturböl!er anbequemen.*)

*) Statt S. oon^flrtmann iftuor Purjcnt

bei 2D. 8ritbri<^ in Cfipjig ein Söfrf er=

f^ienen, »£aS 3ubrnt^um ber (Srgtntoart

unb 3ufunfl", in meinem ber berühmte

^ßbilojopb biefe ((ragt toon aflen Seilen be^

leuchtet unb praf tift^t SKaibfcb.läcje gibt jur

f rieb Ii (ben Cöjiing berfelben unb jur

^Befferung biefer 6od)e auf getfligeiu unb
fociolem ©ebiete.
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£er Geologe 3. #. 9i. ©türm
tu ßöftrifc meint, bnft bei bem 2öiber»

willen gegen bie 3ubeu ber 9?acenl)ofi

eine große Stolle fpiele. Slber aud) bie

jübifc^e ©u$t na$ ßrwerb unb 2öuc$er,

baS arrogante, aufbringlidje SBefen,

ber MeS jerfejienbe jübifd)e 2Bity fei

uns Derljafjt. Gin t$t1)Ux unferfeits

fei, bafj, weil und einzelne 3uben
griinblir$ juwiber, mir uufere 9lb«

neigung auf 9MeS ausbeuten, was
3ube Reifet» unb fomit gegen 93iele im»

gerecht werben. UebrigenS fanu eS

©türm liiert begreifen, bajj bie 3uben
nidjt fa>n löugft aus bem alten Söuube

Sinn Gl)rifteutt)ume übergetreten feien,

Dermutfjet aber, bnfj Diele ber moberneu
3uben religionslos mären.

$er$l)ilofopl) Gf> rifti au 9t aben»

Raufen in Hamburg meint, baS.

Weujjere ber poInifct)eit 3ubeu fei jmar i

ui$t unmoralif^, aber efelfjaft. 93ei

ben bürgerlichen 9lntifemiteu fei weni«

ger bie '.Religion mofjgebeub, als ber

©efd)äftsftaubpunft. 9tabenl>aufen be-

Rauptet entfdjieben, bie 3ubeu müßten
ausgerottet werben, jwar nid)t bnrd>

Seuer unb ©a^wert, fonberu buret)

2)tifayfjen.

$er falfwlifdje J^eologe 3 a tob
5 ro f djljammer in Stünden fanu

bie heutige gebäffige unb fahotifd)e

Agitation nicfyt gutbeiüeu, er fagt, fie

entfpringe ben tfeibenfdwften unb
^arteiintereffeu.

$er tfäec$ifdje $idjter (Srmin
©ptnblcr in Stoubuici oerbaiinut

1

ben moberneu WutifemitiSmuS, weil

er in ben Weufc^en bie rofjefleu triebe

!

wncfyrufe unb als traurige 6rfd)eiuung'

ber ftftliaVu JHertoniiueuljeit bie Gr=

ruugenfd)aften ber Gullur bebrolje. @r|

fagt, bafi bie 3uben mit ben Ci 0 v t ft

e

i i

nur burd) bie Reform beiber Gonfef*

fionen Dereinigt werben tönneu. Unfer

9111er ©trebeu müffe fein, baj'j eS auf

ber 5Öelt beffer werbe; aber burd) rolje

kämpfe werbe e5 immer fd)lcd)ter.

$)er Wfrifareifeube ©erwarb
DUblfS in Slkimar münfetyt, bafe

bie 3uben in erfter Ciiiie bentfet) feien

1 unb bann erft 3ubeu, bie (Jonfeffiou

fei Weben fa$e unb eS foflte überhaupt

Derboten fein, in ber ©o>le wie beim

Militär 511 fragen: Selker 9feligion

bift $u? dS würbe bamit Diel tfeib

erfport bleiben. $ie Religion müffe

^ßriDatfaaje beS Ginjelneu fein.

$er belgifd)e Wationalftfouom

(5 m i 1 e be £aDeIeoe in Stege ant*

wortet auf bie gvage, ob bie 3uben
Gfjrifteu werben fofleu : 91ein, taufenb*

mal nein.

35er ©djriftftefler 9lob ert ©prin*
ger in Berlin weift barauf l)iu, bajj

ben 3uben ein großer ftortfdjritt in

ber geifiigen (Sntwidlung ber ÜJienfrf)«

Oeit ju Derbanfen fei. ©egeu bie gc*

mifd)teu Gljen fei nid)ts einjuwenben,

nur muffe ber G&rift babei bebenteu,

bafc feine ßinber, wenn fie uad) jübi«

fdjem $t)pu§ auSfalleu follten, ber

3ubeuDerfolguug preisgegeben würben.

$er Gultur$iftoriter 3 a ! o b

on egger in 3ilric^ glaubt im

©anjeu mit ©inger'S ©#rift eiuDer»

ftauben fein ju föunen.

$er $id)ter Martin ©reif in

9Wüncf>en finbet im Gtyrifteu wie im

3ubeu ftfefyler unb ineint beSljalb, eS

fei baS 93cfle, fid) gegenfeitig jeber

IjerauSforbernbeu ©prad)e ju enthalten.

©er ©efdnrf)tafd)reiber frerbi*
u a u b ©regoroDiuS in 3)lün$eu

fagt, ba& mau bie 3"beu ebeufoweuig

als bie ©rieben unb Siömer hinweg»

ne^iiieu föuiie, biefe brei Hölter gälten

einen 23ejug auf bie Weufdj^eit. 6r
erwartet Dom 20. Sa^^unbert ben

©euiuS, ber bie ©efeflfa^aft neu ge*

palten werbe.

2)er proteftantifdje Geologe © a r l

©iegfrieb in 3eua fie^t nia)t ein,

warum bie 3uben bei beabfic^tigter

Vlufgabe ber religiöfeu 3nbiDibualität

gerabe bie natiomile feft^alteu wollen.

©er fa^webife^e Gulturbiftovifrr

91. 20. 53 o l i u in ftelfiugforS wünfa^t,

baf{ bie Verlünber beS 2BorteS ÖotleS

mit bem ^rieben auf (Srben ein wenig

iuet)r ßrnft umtyn möa^teu, ols bas

gemeiniglirf) gef^iel;t.
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$er $i$ter SUfreb *öi e i n c

r

in 3kegcnj behauptet, bafi bic Silben,

ancb wenn [\e nid)t gilben, fonbern

etwa ©ctjweijer, Jpoflänber ober Söö^=

men wären, bei ibren gleichen (Sigen*

föaften in ben 9tebactionen, im ftanf«

mannStabcn nnb auf ber 33örfe eben

biefelben Sfcinbe boben würben, $ie

*3(ntipatl)ie gegen bie Silben (Önne mir

aufhören, wenn biefe fi$ unferen

©itten nnb nnferer £ebenSWeife Anbe-

quemen möchten. (Sr fölägt jnr 9lnf*

löfnng beSSnbentbnmS baS beinahe im«

blutige 2Hittet ber W\\tyt)e oor.

$er Siebter SRobert Rainer-
ling in ©inj ift im Wngefidjte ber

2(>atfadjeii ber Meinung, baß bie

Snbenfrnge bereits enbgiltig gelöft fei

Dom ©tonbpnntte beS mobernen Völ-

ler«, Bürger« nnb 9)tenf(f>enred)teS.

©äbe es wirfli$ ein Parlament, baS

bie bürgerliche ober feciale 9iecbtSüer*

fürjnng ber Silben becretirte, fo Ijiejje

ba» : eine unterbräche 9tace fdmffen,

bomit bie nädjfte SRebolntion wieber

eine 311 befreien finbe. £>ie größte

Untlngl)cit wäre e«, im 3«tnlter ber

Humanität bie Snben ncnerbiiigS 311

intereffanten SWdrttjrern jn machen.

$er SRecbtSleljrer Corenj üon

Stein in 2Bien weift auf SBorjüge

ber Snben l)in, als nuf Energie ber

inbiuibiieflen ©elbfttljätigfeit, auf bie

Siefe nnb HÖärme beS Familienlebens,

auf bie Freiheit üon jebem SJornrtbeil

in allen menf$(irf)en fingen, empfiehlt

ben 3nben ober mefjr Söefo>eibenr>eit.

$er föeifenbe Wbolf SBaftian
in Berlin fernlägt Nachgeben auf beiben

Seiten öor.

$ie bänifc^e 9iomanfcf;riflftcflerin

(Slfriebe gibiger in tfopenbagen

miinfcf)t, baf; fieb in ber SNenfcljbeit

baS ©ttmbol ber Staube mit bem Oel«

jweige oerbreiten möchte.

55er Siebter 9Ibo(f ©chaef in

ÜJiüncfjeii mißbilligt bie Ijeute in ©cene

gefegte Agitation gegen baS Snben*

tbnin a(§ mit bem ©eifie ber £mma*
nität in fd)ret€nbeiu 933iberfpritct) fteljenb.

£cr 92oturfor[c^er ßarl Söogt

in 3iiri$ meint, baß bie Frage gar

nicht auf religiöfem ©ebiete liege, fon»

bem in bem inftinetioen £affe ber

Unbefähigten gegen bie ^Befähigten,

ber Wrmen gegen bie deichen, ber 33e-

häbigen gegen bie 9( übrigen.

$)er ©ebriftftefler Garl Staun«
SEBieSbaben in Ceipjig glaubt, bafj

bie SBelt nichts babei geminiien mürbe,

wenn bie Snben Triften werben. SDer

9lutifeiniti»muS, wie er feilte in eini-

gen ©egenben beS öftlicheu (Suropa

graffire, fei eine ©chanbe für bie

SRenfchheü» eine ©chinaa) für baS nenn»

jebnte Sfa^r^unbert.

2>er Sichler griebrichSJoben»
ft e b t in SöieSbaben rügt SBiberfprüche

in ©inger'S SJrofcbüre.

$cr Orientalift 6. 6. be Ujfaloi)

in ©roj erjäblt 33eifpiele, wie unge»

recht mac^tlofe Snben berjanbelt werben.

$er ©efebichtsfehreiber «Ifreb
9t. ü. Slrneth in Sien bezeugt ber

©ac^e ©tnnpathie, obne jeboa) mit

9lfiem einoerftanben jn fein.

$er Siebter 3. 93. 2Bibmanu
in Sern rätt) ben Snben möglicbfte

|
nationale Mmalgamirimg mit ben 9351-

fern ber europäifchen Gioilifotion.

£er ©chriftfteller SR. © ctpit i b t«

6 a b a n i § in Berlin meint, baß

fia)'S nicht um bie SBcrtheibignng ber

©üter einer einzelnen Nation, fonbern

berjenigen ber ganjen Wenfc^bcit ^anble.

S5er ©c^riflfteller Otto Don 2 e i j»

11 e r in ©erlin fagt, baf$ ber eble

Silbe Wie ber eble Gfjrift e8 wagen

müffe, wa§ fc^led^t in feinem SÖolfe

ift, fc^lec^t jn nennen.

$er ©cbriftfteller F 1 ' 601"^
Ftiebric^ in tfeipjig meint, bafj

eine IBewegnng 0011 foldjer 91nSbeb s

nnng, wie ber WntifemitiSmiiS, nict)t

fünftlic^ gemact|t, niebt obne jwingenbe

Urfacbe in'S Ceben getreten fein lönne,

bnH fie aber im Fanatismus beS

Kampfes leicht auf eine falfc^e Skfyn

gclenft werbe.

^er 9{atnrp^i(ofop^ tfnbwig
5öü ebner in ^annftabt febreibt, baß

bie auf bie ©ptye getriebene 6011*
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currctij, ber jur Uuerbittlidjfeit gefteU

gevte Jcaiunf uin'S Unfein unb ber

burd) ttnfcre gefcllfchaftlid)en 3»ftöube

mit ©emalt grofjgeaogene GgoiSmu*

für ben 9(iitiffiuittdmu8 Ufvnutiuortlir^

gemacht werben müffcn. 9ln bie ©teile

eine» jeben jübifchen Söörfianer* unb

5Öud)erer* mürbe feilte ein chriftlict)er

treten; bie einjige nnb mnrjre £öfung
ber 3ubenfroge fei in ber Höfling ber

allgemeinen ©cfenfehaftsfrage ju fitzen

unb 511 fiuben. 93ücb,ncr fdjlägt eiuft*

weilen bie 9)<ifchel)e uor.

Der 6fterr. Grminiftcr Gbuarb
$>crbft fie()t in beut 9(ufifemitiSmu3

eine für bie ©efellfchaft gefährliche Gr»

fcheinuug. Gr rätf) ben 3uben, ihre

nationale ©emeiufchaft aufzugeben.

35er Sdjriftfteller 91 b 0 1 f 8 1 r e <f

*

f 11 B in ^Berlin nennt bie 3ubeuüer»

folgung ein ^robuct ber in uenejier

3?it hf^fchenben gemeinen 3ntereffen»

Volitif. Daf> bie 3nbcn noct) heute ein

SHolt im SJolfe bilben, fei bie Stüfce

ber Wutifemiten.

35er päbagogifche ©efchichtfchreiber

Oscar 3äger in 3}aben*35aben ge*

fleht, bajj bie 3uben ihre befonberen

gehler $ättr!i, aber auch ü) x( befon»

bereu Sugenben, bie mau bei ben

(5-hriften feiten treffe.

Der ©elehrte 3 a ! 0 b 9)1 tt t) 1 n in

5kfel loirft ben 3uben ihr immer*

mährenbeS 3"fü^li^n auf ih«* alte

©efchichte oor. Die meufchlicheu 3beale

lägen nicht hinter, fouberu uor und.

35er £iterarhiftorifer G. <S et) m i b t»

SöeiffenfeU in "Stuttgart bemerlt,

baf$ bie 3uben nicht bei ber eigeuU

lirt)en probuctiüen Arbeit ber Nation

ju fiuben feien, fouberu uiclmchr bei

ber WuSnü&ung berfelben, bie oft jur

9lu«beutung merbe. 3u 53e$ug auf

Skiffen fchaft, ^f3^i(o fupl^ic unb fünfte

fei bie Sebeutung ber Gliben freilief)

hunbertfältig beroiefeu.

Der fatljolifche 3:^eologe ^rieb«
r i ch 9)1 i ch e l i § in f^reiburg erf lärt

fich mit ben 9)Iifd)ehen nicht cinoer*

ftanben, üielmehr wünfeht er, bajj bie

3ubeu Ghriftcn mürben.

Der StrafrechtSlcfjrcr 5 rn "5
Gbuarb Don CiSjt in Harburg

gefteht, bafj er bie SluSfchreituugeu bcS

9lntifemitiSmti§ eben fo tief üerbamme

unb betlage, mie jeber anftänbige

9Mcnfch ; beutet aber au, baß mir bei

ber 3öohl ber 9)iänuer, melden mir

ben ©chujj unb bie pflege uuferer

höchften Sntereifen anücrtraucn, ba$

jübifche Glemeut in ben £mttcrgruub

ju brängeu burch bie Pflicht ber

Selbfiertjaltung gelungen feien. CiSjt

plaibiri für bie HWifc^e^e, aber nicht

blojj im ©efefc, fouberu auch »» ber

^rnrtÄ, unb bc§ 2ßeiteren für ben

Uebertritt jum Ghrifteuthume. SEßeuu

ba§ (^hrifteuthum auch nicht bie le^te

unb höfhflc Stufe ber 9)ienfchhcit fei,

fo fei eS boch gemife bie unueriueib»

liehe GutwidlungSftufe, burch Die ^eber

hinburch müffe.

Der Ücecht^gelehrte SRubolf oon

3» t) c v i 11 9 in Böttingen meint, bafj

bein SJolfe, meiere« uuferer moberueu

Bett ben ©cbanfen ber Wenfchlichleit

unb ber Ciebe gebracht habe, ber Sinti«

feiuitiSmuS eS loöue, inbem er ihm

gegenüber 9)ceufchli<hlcit unb 5iebe

üerläuguc.

Der ^oütifer Ulbert £änel in

ßicl betrachtet bie autifemitifche 33c*

megung in ihrer gegenwärtigen ©eftalt

al§ einen fteinb ber curopäifd)en Giüili*

fation unb uuferer nationalen Ghre.

Der normegifche flunfthiftorifer 2.

B. D i e t r i ch f 0 11 in Gljriftiaiiia f»id)t

nachjumeifeu, baß bie 3ubenl>erfol*

guugen meber germanifch, noch fittlich,

noch chriftlich feien.

Der ©chriftftener CubwigSteub
in Wlünchen fagt, bajj feine 3uben«

üerfolguug mehr möglich fei, fobalb

e» feine 3uben gäbe, baft mau biefe

alfo Derfchminben madjen müffe burd)

bie Ghefreiheit.

Der Citerarhiftorifer 5. Getier
öou 9Balbed in $eibelberg meint,

mie bie franjöfifchcu unb englifcheu

3uben nid>t3 9lnbere§ fein roolleu, als

^ranjofen unb Gnglänber, fo fofle

auch ber beutle 3ube nur Deutfcher
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fein wollen. 90iit ber ©elbfhibfonberung

bcr 3uben falle ber WutijubniSinuS.

35er bramatifdje ©d)rift[teller O.
3f. ©en [i^en in Serlin flrnt fid>

auf beii ©tanbüunlt Lefiing'S.

$er ^hüfiologe 3 a tob SRole»
fdjott in 9tom führt bie Dielen bor*

jttglid)en ßigenfdhaften ber Silben als

©ruub beS 9liitifemitiSmuS an.

$er 9ted)tSgelebrte ftr an j bon

Jpolfcenborf f in 9}lün(hen meint,

bojj ber rohe, pöbelhafte 9lutifemitiS*

innS, ber ju Sefrf)imüfungeu, Ser»

läumbungeu, ^lünberungen nnb 9)lif;«

I hanblungen führe, nid)t mehr gerietet

ju werben brause, er fei ftfjon ge»

:
richtet. ©leiaVitig toeift ber ©eleljrte

auf bie grojien ©egenfäfce im Silben«

tfjiime bin, als auf &ried)erei nnb
©tolj, ©chmujj nnb Lurus, 2Boljl=

tbötigfeitsfiuu nnb Söudjerei im grojjen

©tüle, welche uns nicht gleirfjgiltig

loffen fönnen.

£er ^hbJwloge Osmil bu Sois«
Stenmoub in Serlin fagt, je weui=

ger üon folgen Srrtbümern ber 3 e^
unb Entartungen ber Kultur gebrochen

werbe, um fo eher üerfchwäubeu fie.

Cht BUifterwerk d)ri|llid)cr $un|h

|fu unferen Sagen f>at fief) bie

profane unb ürofauirenbe jlunft

etwa» ju felbftifrf) in ben Sorber*

gruub gebrängt. 3)er Sinn für Wlt)\i)<

unb Allegorie, für religiöfeu (jultuS

ift im 9lflgemeinen freiließ febr ge»

fchwunben, immerhin aber fterft auet)

in ben gebilbeten klaffen noch ein

gutes ©türf Dorn ehriftliehcu 3bea-

iiSmuS. $o<h baS SebürfniS biefeS

$>erjenS$uge3 wirb nicht mehr gefüllt,

fo unerhört thätig bie Literatur unb

ftunft auf allen ihren übrigen gelbern

auch fein mag.

9lber icb, fclje baS mieber anberS

werben. (Sin Sorjeichen bafür ift eine

bei SllühouS $)ürr in Leiüjig in

18 Lieferungen erfchienene SolfSauS»

gäbe ber „Sier Silber bon ber 91aa>

folge S^rifti" ton Stomas üon

ftemnen (©örre'S Ueberfefjuug), mit

Silbern üon §fül)ri$. $)aS Sö3crt

felbft ^at in ber cbriflliehcn Literatur

für alle 3eiten feineu uubeftrittenen

$lofc; fytt rebe tc^ nur bon ben

Silbern. 2Bie SBcihrauchftiiumung fteigt

f» auf im £>crjen.

Xie Silber 3?ühricb/S bringen man»
che» ©lörfleiu in meiner ©eele wieber

Koft^ir'i „Qil«fnrtta", 5. öcfl, IX.

in'ö Clingen, bie ^eilige SHnthe fteigt

auf wie einft baS 3)torgeuroth in ber

2öalbbeimot uub ich fehe, bafc all'

baS SÖMtliclje in Leben, SOiffen uub

Ihmfi ein eiujigeS Kämmerlein beS

£>er$enS noch nicht entheiligt l)at.

$ie Silber bchanbeln ©cenen,

SDlütheu uub Seifüiele aus ber Ijeiligen

©djrift. Manchmal freiließ treten fie

ou§ beut eüangelifcheu Gahmen heraus

uub werben mittelalterlich mtyftifd);

aber abgefe^eu üon bem culturr)ifto-

rifcheu 3ntercffe §at lefctereS auch in

feinen ©leichuiffeu unb bem ©iune,

ben ber glaubenbe Etenfcf) ^iueingele^t

hat, feinen üoetifcb,en JReij.

Einige ber finnreichften Silber

feien tyex angebeiltet. — ^^riftitd

wanbert über Laub. 9lebeu ihm als

Söegweifer fleht ein Äreuj mit ber

9tuffd)rift: „3»>»i ^ßarabiefe." — Sier

ftnäblein flehen auf einer wie au§

dornen geflo^teneu Leiter, ba§ oberfte

jünbet an ber ewigen Stmüel feine

garfel an unb entjünbet bamit bie

garfei beS ihm 3tniö(^ftfier)eitben. biefer

wieber bie feines nädjft Uuteuftehen»

ben. Unb ber JJuabe an ber unterften

©tufe fi^t neben einer 6ule unb lieft
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bei bcr breunenben ftadel aus einem

3Ju$e. — $rei grauengeftolten : Siebe,

©laube unb Hoffnung werben Don

©efpenftern unb ©ämonen tierfolgt,

bie tior Sltlem mit ©riniauben, 2ÖIafc=

bälgen unb unbefcrjreibbaren Slüffig»

letteu beftrcbt fiiib, bie Simpel au§ju»

löfe^en, welche ber ©laube mit inniger

©orgfolt föüfct. — (Sin Pilger

fcf^Iäft auf ber 2Banberfd)aft ein; bie

©eflalt be§ $obe§ erfcf)eint, bricht mit

ber £mub einen Stofeuftorf, tritt mit

bem 3?ujj ben ^ilgerftab be« 2Ban»

berer§ eutjmei. $)aneben eine jioeite

©eftalt be8 $obe§, bie mit einem

Ifteljrbefen einen SOßuft tion irbifdjen

fterrlicfyfeiten, als Ärone, ©cfyoert,

Palette, Corbeerlranj, ©terne unb

SlMlrfel in ben Slbgrunb fegt. — $ie

9(uferftel)ung ber lobten, too ein ou§

ber ©ruft l)ertiorfried)eube§ ©felett

feinen #opf fnc^t. — 3)ie tiier legten

$inge mit bem ©i<f)el fdjärfenben

2ob, mit ber oerf^leierten ©erecrjtig«

feit, mit ben ©timbolen ber ©eligleit

unb ber 5$erbammuiB. $)er SJerbommte

ift ba§ ©iunbilb be§ ßgotemuS, ber

mit einer ßette au bie peinigenbe

Waterie gefeffelt ift unb bem bie

Seufel ©piegel tiorljalten, in welken

er fid) felber unb feine Cualen fieljt.

— GrjriftuS al§ ©ärtner, ber einen

Stofenftod an bie ©tüfce beS ftreuje§

binbet. — $er freujtragenbe $eilanb

unb hinter i()in bie tanjenbe, Ijoffrtrtige,

geroinnfüd)iige SBelt. — $)ie ©ud)en=

ben : Birten tion Setljleljein finden baS

Gtyrifttinb. $ie Steifen au§ bem Wor*
genlaub finden ben £eüanb. $ie

,Qinbe§iuörbcr be§ $>erobe§ fudjeu ben

neugeborenen ßönig ber 3ubeu. SDie

£)äfrt)er, tion 3uba§ geführt, funken

Gtjriftum auf bem Oelberg. — 2>er

©eljorfam: $aS Opfer 9lbral)am'3.

$ie Ergebung: $er arme $>iob. —
£a fctyläft ber ftirte unb ber 3Uäd)ter«

fyuub ; ba§ 3 ct)äflei n graft auf ber

2öeibe; au§ bem ©traute fät)rt ber

2Bolf. — £ie 5öeltn>ei§f)eit als feifen*

blafenber gaun. — 8t. G&riftof, ber

ba$ 3efutiub über Baffer trägt, unb

ber <Dlön$ lenktet iljm baju mit bcr

Cateme. — 35er fanftmütf)ige #eilaub

mit bem ßreuje, |ii bem bie Sinnen

unb Würfeligen f)eraufomiuen, nad?«

beut fie tior ben Wältigen ber (Srbe

lein Erbarmen finbeu. — 2)a$ letzte

Wbenbmaljl mit bem Ofterlamm ber

3uben unb bem Wannafaü* in ber

SBüfte. — £aS Slltarfacrament mit

ben SUlegorieu ber tiier fiüangeliften

unb ben anbetenben ^kieftern. —
$ie 3ungfrau Waria auf beut 9tofen»

flamm; fie wirb tion ber ©anlange

bebroljt, aber jwei ßngel mebreu

mit flammenben ©crjroertern ba§ Un-
geheuer ab. — $>ie beiben 93äume:

$er SBaum ber SrfenntniS, tion bem

fie ben Slpfel Ijerabneljmen ; ber Staunt

be$ ÄlreujeS, tion bem fie ben £eilanb

l)erabnel)men.

9lu3 biefen wenigen öeifpieleu

erfierjt mau, baß in Tvufiviil)» S5ar«

fteflungen bie tatfjolifä)rn Wtifieriett

niä)t ju für} fommeu. Tod) beeintrfta>

tigeu biefe Ijier ben #rijHi<$en ©eift

nietjt mefeutlid), ja tönuen fogar, roenu

mau mii)t gejmuugen ift, fie ol§

Dogmen aufjufaffen, poetijd) unb

et^ifc^ auf ben 25efc^auer wirfen.

Bad bie Sluffaffuug be§ «utli&e*

6^rifti anbelangt, ba§ in biefem oneu

Söerte oft mieberleljrt, fo ift biefelbe

einetrabitionelle. 3<f) glaube, bie Wieue

ift für manche ©cenen ju ernft unb

fiufter gehalten, ß- ^- wenn Gl)riftu4

bie kleinen ju fi$ tommen läßt, ober

bic Würfeligen unb 53elabenen, ober

wenn er bie ©eligen in ben $iiiiuif(

nimmt, ba ift e§ fc^roer ju begreifen,

roarum ber göttliche 8?reunb ein

fo ernfteä, betrübtes ©efic^t mac^t.

%f)\n, ber ba§ große 2öer! ber Wen«
fctjcnerlöfung Dotlfü^rt, follte iuul)

meiner Weinuug ber jlünftler nir^t

ein fo ftetig flägli^eS ©efi(t)t an«

bieten, fouberu mitunter boct^ aua>

ba§ ftra^lenbe Slutli^ freubigen %nU
jürfeuS unb ben offenen 5)lid ber

3utierfict)t juertenneu.

3)a§ eben ift ja ba§ 2^crr)äncji!i§

ber ßirdje, ba& fie immer nur iljren
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Jpeilctnb mit ber l^ammermiene unb

bein finfteren 9tichterernfte Dorführt.

3f! bn§ wirtlich Der, brr fo fröhlich war

mit ben fröhlichen unb bie Elenden
geliebt t)at bis juiu 2obe ? Der

ftfln jtler follte wenigftenS Don hefleui«

fc^er SBeltanfchauung fo Diel gerettet

haben, um ju wiffen, was bie 2Belt

befiegt unb was ihr frommt — näm*

lieh bic fd)u(blofe fjreube beS £>erjen3.

— 3>n Uebrigeu ift gührieh'S Weifter-

fc^aft bem mürbigen ©toffe Doli«

lommen geregt geworben.

Pa0 ©fridjt0= unb Straftoefen in ben JJeretnigten

Staaten.

3? cm A. 5 e l 9 •.)

I.

jgn ben bereinigten ©tonten be«

flehen fowohl UnionSgerid)te als

auch ©erietyte ber (Sinjelnftaaten.

Die SRichter (3ubge8) ber UnionS»

geriete werben oon bem ^ßräfibenten

in 2Öaff>ington ouf SebeuSjeit ernannt,

fie tonnen nur burch ein befoubereS

3ufti}*($otmte (gebilbet aus Kongreß»

mitglieberu) angetlagt, Derurtheilt, wo
anberSbin üerfefct ober gäujlich caffiert

werben.

Die 95err)onbIintgcn werben bur$
ben Stiften gefeitet, welkem bei ftraf«

rechtlichen ftäflen ber öffentliche 9tn«

Häger jur ©eite fleht.

Derbertheibiger(Mttornei)»£awoer)

wirb in ber Otegel üou ben Angesagten

felbft gewählt unb nur in ben feiten«

ften fällen bem ßefcteren ein Ex
officio-bertreter Dom ©eric^te beftetlt.

Die berlwnbluugen finb münblich

unb öffentlich ;
— Aufzeichnungen über

bereu berlauf beforgt ber „©teno*

grapher", welcher Abfchriften ben

3ourual=9ceportern erteilt, wenn folche

nic^t gerobe onwefenb finb, unb über

befragen beS ©erichtspräfibenten ober

ber ©efchmornen einzelne ©teilen biefeS

$rotofofle§ oerliest.

©runbbücher in unferem ©inue
erjfliren in ben bereinigten ©taaten

nicht, baS ßataftral* unb befteuerungS«

foftem ift ein fehr mangelhaftes, wel»

chem meifteuS nur eine approrjmatiDe

©chäfoung ju ©runbe gelegt wirb.

Daher finb enblofe ^roerffe über

bie ©renjen ber Siegenfehaften jwi«

fchen ßigenthüinerit au ber $ageS*

orbnung unb (often biefelben ben

©treittheilen in ber Kegel oft mehr,

als baS Object wert ift.

$rofc einiger unläugbarer ber»

einfachungen im ©erichtsmefen ift Den-

noch ber ©ang beSfelben ein fehr

fchleppenber unb befchöftigt ein £>eer

Don beamten, welche burehfehnittlich

einen ^o^en ©olb beziehen unb nicht

befonberS hoch in ber öffentlichen

^Meinung flehen — gleich ben ©e»

fchwornen, bie allgemein jeber be«

fted)ung für zugänglich gehalten werben.

bei plöfclichen SSobeSfäflen au»

unbefannter UrfaäV — bei berun*

glüefungen ober wo ein Wtorb ober

*) %tx .Qeimgartcn* pflegt mandjmal au$ einen ?B lief in bie frrembe ju Werfen,

um ber 2Bahrb,ett m$t ju uergeffen, bafe es überall gut fein mag, bafyeim aber am
bepen if). $orfte(jenber $eri$t fagi ben au§»anberung§luftigen £eutf<hen auf« <Reuc,

baß fie fta) Wmcrita fi eben mal betrachten foHen, beoor fie ba5 SJaterlanb einmal
uetlajfen. £em SJerfaffer banfen h»ir für bie Ueberfenbung biefeS bie neueften SBerbält*

nifie ber Seteinigten Staaten fc^arf beleu<htenben HrtifelS. Sie 9teb.
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Selbftmorb gemuthmnftt Wirb utib

bunt) eine 9ln$eige jur ilenntnife be»

^olijeichef* (Chief ofPolici) gebracht

wirb, orbnet ber Staatsanwalt eine

Sobtenbefchau (3»qufft) burch ben

lobtenbefchauer (Goroner) on, wel*

djer in Begleitung eine» ^olijei* ober

$ericht*arjte$ ben i'eichnam unterfucht,

bie 3™g*»» welche bem Vorfalle

numefenb warnt, imnimmt, über ba*

Grgebnifj einen furjen fc^rifttict>eit

Stapport Dcvfafjt uub bann ber 33c-

hörbe Überreicht.

55er geplagtefte Beamte ift jebodj

ämeifello« ber 9tegiftrator (Otecorber),

eine Berquirfung bon GinreichungS*

protofoniften unb Wrchioar , bie

Stereotnpfigur beä richtigen bieten*

murines ou einem aiuerifanifdjen ©e»

rid)te, mit Brille, ©la^e, ©chuupf*

tabatsbofe unb leinenem Borljaubüber«

juge, ganj wie bei un3, b offen Wnblicf

ben Guropcler wahrhaft „anheimelt".

Die jmeite auf ben erfteu Blitt

erfenubare ftigur ift bie be§ 9lmts«

bieuer» (Sljeriff), beffeu Obliegenheit

r» ift, bie ^ßfänbung unb $ran§=

ferirung be» 5)cobilartoeriuögeu=*) be§

Schnlbuer» üoräuneljmeu , bei ber

9iealfeilbietung ben WiifchlagSprei» au3»

jurufeu unb — horribile dictu! —
beim Rängen bie Functionen be»

Scharfrichters ju Derfetjeu.

9Merbiug§ befchräitft fich feine

$muptactiou in bem Drama nur

barauf, ben Berurlheilten ju bittbeu,

o ii f bie Plattform hinauf 511 bringen,

ihm ben Stritt um ben £ml$ ju legen,

bie Slappe über ben Jlopf ju fliehen

unb ben Boljen ber ftaflthüre 511 ent«

fernen, moburd) ber Delinquent buret)

bie Ceffnung ^erobftürjt uub fid) ba»

GJenid bricht.

Qfflr ben 11. 9Hat 1883 mürbe

in ^Mttsburg bie £>inrirf)tuug 5)tr.

Gonfen'» megen 5()eiIuot)iue am Worbe
9)tr. Glure'S (beibe Srlciuber) ange=

orbnet unb e» traf fict> gerabe, bajj

*) ^tttedt nur wenn tS ben 2Bcrtf> öon
r>00 Shilling übtrfleigt.

ich an jenem 5age in biefer Stabt an*

wefenb mar, wefjf>alb ich mir iwn beut

(vrimiiia(rirf)ter 9)tr. Äirfpatrif eine

Giulritt*tarte erbat, meiere mir bereit*

milliaft ausgefolgt mürbe.

3ch erlaube mir, im Wachftehmbcn

eine getreue ©cbjlberung beS „®e=

hängtmerben«" nach ameritanifd)em

SHituS ju liefern, iubem ich beftrebt

bin, biefe* mit möglicher fliirje 51t

tt)uu

:

Die „$titlj=91üenue" burchfehneibet

beinahe fenf recht bie „Smithfielbflreet".

eine .^nuptDerlehrSabcr ber guten Stabt

^ittsburg, unb fteigt fobann ^entlieh

fteil bergan. 9tuf ber .£öfje be* Berg*

vürfeu* ftet)t recht* ein jttr £>älfte

abgebrochenes büfterc* grauet GJebäube,

511 meinem man, ba e§ auf einer

Baftion erbaut ift — nach Grfteigung

einer Steiutrcppe gelaugt, e§ ift bie*

bie „3ail". Der 2t)cil, melft)er abge*

tragen würbe, bilbet bie eine Wülfte

eine« Bauplatte*, welcher mit einer

flaute ttmgeben ift, unb hart an beut

fteljengebliebcnen ^racte war ba-5

©chaffot aufgefchlagen worben.

*D?r. Gonfeu hatte bie üorhergehenbe

9iacht gut gefchlafen unb war nur

äweimal attfgemocht, um fich für ben

fommeuben Worgeu ein opulentes

ftrühftüct, beftehenb au§ Jöeeffteat,

Giern, 3kot unb Kartoffeln, ju befiel«

(cn. 9115 er aufftanb, machte fich

ihm nicht bie geringfte ^erbofttett geh

tenb, uub er äußerte fich ff^erjenb ju

ben beibeu Nachtwächtern 5)olfler unb

Göan§, bafj er fich W«>n a>'f baS örill)«

ftücf freue.

ÜDäfjrenb fich Wr- Gonfet; anjog,

tauten jene ^erfoneu allinähtig an,

welche gleich «"* Ginla&tartejt erhalten

hatten, unb füllten ben jifinlid) engen

^)of beS ©ericht§pla^e§, währenb eine

jahllofe Wenge bie Diamonb»tRo)>

uub 6mithfielbftraf;e blocfierte.

hierauf frühftüctte ber Delinquent.

^efct trat ber latholifche SReberenb

G. 9t. Donehoo in bie 3 e "*e »»b

3)tr. Gonten machte fein 2eftament, in«

bem er beut Gieiftlicheu feineu Leichnam
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Dermale — Rubere» befaß ber

arme S(f)e(iu uicQt — wobei er be»

merfte, baß er uid)t bcm Keffer ber

"Jlerjte Derfalleu wolle.

$auu erfudjte er, man möge i()m

geftatteu, im Gorribor einen tieinen

Spaziergang ju machen, bnmit er fid^

mieber an ba£ @et)en gewönne unb

auf [einem legten ©ange nicf)t tnie«

fd)wa<$ werbe — weldjeä 9lnfud)en

fofort bewilligt würbe.

Um eilf tU)r erfd)ien Sljeriff

9)1 r. 6aßht mit feinen ©ein Ifen, bem

(vr-3fjertff Linien unb bem $eputu»

S^eriff ©erman, in ber&aujlei (Office)

bcr 3ai(.

Orttnf Limiten fpätet traten fie

in bie 3fU
*

c Jtno ßrfferer fagte:

„Öuteu ÜWorgen, Sarb!"
„©nten borgen, Stjeriff!"

„2Öarb, finb Sie bereit, jn geljeu?"

„3a — icfy fjabe barauf gewartet."

Sljeriff ©erman banb hierauf bem
9)lr. (ioufeu bie 9lrme auf beit dürfen,

wobei ber £e£tcre bemertte: „33iubeuj

Sie mirf) nic^t fo feft — e£ ift nidjt

nötfng — id) werbe ofjne biefcS getjeu."

hierauf fefcte fief) ber 3ug nad)

bem 9tic$tpla&e in Bewegung.

Voran fcfyritten bie Sljeriffä 9)cr.

Galtiii unb Gluleg, flteüerenb 9t.

$onetjoo liute, 5R?arb 9)cr. Konten in

ber Witte, red)t§ @erid)t§clert 3- Speu*
cer, julefet bie Sfjcriffä Smitl) unb

$er Verurteilte trug einen feinen

fd)Warjen 9lnjug, weifje ^alsbinbe mit
j

Stefjfragru, lächelte ironifd), als er

bie Steigen ber 3»fäauer burd)fd)ritt,

unb eilte hierauf rafr^ bie neun Stufen
j

jmit Sdjaffote hinauf, gefolgt üou beu

SljeriffS 9Mr. (iatt'm unb 0" In tri) unb
bem irifa^eu ©eiftliajcn $onel)oo, mel»

d)er fofort ju beten begann.

9113 ber Cejjtere ju 6ube war,

gerrfd)te einen 9lugenblid eine peiu=

lid)e Stille, bi§ Sljcriff 2Kr. Gofliii

beu Verurteilten fragte, ob er nod)

etwas 5 ii fugen tjobe.

SRr. doufep entgegnete:

,,9(lle», wa3 id) ju fagen tjabe.

ift, bafj id) nnfdjulbig bin. 3d) werbe

gesäugt, weil man behauptet, bajj id)

an beut 9)torbe bet&eiligt war. 3d)

fteibe al$ uufdjulbiger Wann!"
3e^t legte ber Sljeriff 9)ir. Gaflin

bcm Verurteilten bie Schlinge um
ben .tfal*. Ter Verurteilte fagte:

„9Jcad)en Sic biefclbe nicf)t fo

feft!"

Sljeriff ©erman jog ifym fobanu

bie weijje tfappe über ben Äopf, wo»
bei Wr. Ponten fagte: „Wachen Sie

fdniell, Sljeriff!"

SSXiljrenbbem flieg Wr. Mm bic

treppe Ijiuab unb fefcte feinen 5»B
auf beu 3)riirfer, woburd) ber Voljeu,

welcher baS ftatlbrett trägt, worauf

ber Verurteilte fteqt, aus feiner £age

gerürft wirb, unb nun rief Wr. GoufeU

:

„Good bye all you Murderers!" *)

unb oerfötunnb in bcr Verfentuug.

SPJitrcnb 9J(r. (Tontet) jwifc^en

Gimmel unb Grbe Ijing, begaben fid)

bie ©etidjtsärstc 91. SR. ^ollorf, 9B.

5). 5Vearn§ unb ^aibtmener unter

beu ©algen, um bie 9tefpiratiou unb

^ulafc^Iügc be» ©cric^teten wa^rju«

nehmen.

$ie ^ul§fa)läge, jebe ^albc Wiuute
gcjätjlt, waren: 128—108— 1 IG

-

100— 108—98— 104— 100— 1 12—
84—80—72—70— 60. !»a^ 7 V,

Winuteu tjorte bcr ^ul§fc^lag gänj*

lii^ auf; 9Hr. Gontty war tobt. —
Um f)alb jwölf U^r würbe ber

5cid)uam Dom Strid abgelöft unb in

bie SljeriffS* Office gebracht, um.uou
ben 9lerjten noc^mal^ in 9tugeufc^eiu

genommen ju werben, ^iefclben con»

ftatierten, bafj Wr. ßontei) beim Sralle

nicfyt ba§ ©enid gebrochen ^atte, fon=

beru baß fein 2ob burc^ ßibroffelung

erfolgt war.

hierauf crfdjien ber Ceic^eubepnt»

ter ^. 2öiltiam§ mit einem fdjwar«

jen Sarg, beffeu Tedcl mit filbernen

Nägeln befd)lagejt war, worauf 9tcuc=

renb ^ouoftoo, welcher ber @igentf)ü»

*) 2tb\ tooi)\, if»r SMörbcr aütl
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mer beS SeicfyiamS geworben war,

beffen Eiubalfamierung (!) öeranlajjte

unb ben ©arg auf ben irifcr)«lQt^oli«

fct)eu 3rriebr)of Raffen liejj.

9Jiau !aim heraus erfetjen, bajj

man auch in Wmerifa ber 9tnfi$t

Söaflenftein'S ^ulbigt: „*Dcan mufj bie

tferle gut füttern, aber auih gut

Rängen!"*)

Wm anberen SWorgen würbe ich

burd) einen befannten 9lböofaten ein«

gelaben, in ber „*DcQt>orS«Cfftce*' bet

Herhanblung eines onberen intereffau«

ten gafleä beijumobnen.

(5s war folgenber:

„©heeng Elite", alias „Michael

KU".
©ohen ift ein jiemti# Heiner

Wann mit fömarjein «Schnurrbarte,

toorneljmer Stournüre, etwa 28 3at)re

alt, einer ber füljnflen unb Dom (Stüde

begünftigteften Giubrecher ber bereinig»

ten Staaten.

$ie 3f»9e« Äoget CSJtara unb
5t. langer GlertS im £otel ber

7. 3Ioenue — melden baS ©epäd
biefeS ^JaffagierS etwas ju ferner bor*

tarn, fequeftrierten (!) beffen ßoffer unb

fanben barin eine 9lu#maht ber erqui»

fitejten ßinbrecher*2öertäeuge.

SMefelben lagen jefct auf bem

Sifche in ber „EcauorS*Cffice", unb

3)tr. 93arne8, ©elbfchrantfabrifant in

93ittSburg, als (Srperte gegenwärtig —
be&ei$uet biefe Gollection bon $iebS*

banbwertjeugen als eine uod) nie ge»

fetjene, welche auf bie ©efährliehleit

ibreS 6igeutt)ümer§ ein grelles ©treif«

lic^t werfe. Ct)ne 3weifel habe man
eS t)ier mit einem gewiegten Ginbrecher

ju tfjuit, welchem man glüeflicherweife

gleich bei feiner Wntuuft baö #anb»
wert legen töune.

Wauor Cbon: ,.2öaS für ein ©e*

fchäft treiben Sie, ©ohen?"
©oheu: „34 bin JReifenber für

meinen Hruber, einen Wöbelhäubler

*) It is neeessarv to feed these
|

fellows well, but also to bang tbem in

Kood manner.

in 9lem*9)ort. früher reifte ich für

ein Gigarren«©efchäft. 3d) lehne eS

ab, feinen Warnen unb feine 9tbreffe

ju nennen, fowie meinen eigenen rieh«

tigen Warnen, benu ich &a& c fleioiffe

9cüdfichten auf meine achtbaren 93er*

waubten ju nehmen."
vIWaöor £oon : „©iub ©ie ein Gin«

forcier ?"

©oheu: „34 war ein folget,

unb jwar ein fehr erfolgreicher."

SWaöor Cpon: „©inb bteS (auf

bieOnubrecherwerfjeuge weifeub) SBerf*

jeuge juin Einbrechen ?"

©ohen: „3a! 34 brachte felbe

nach ^MttSburg, um fte auS^uftenen."

2Jcaoor £öon: „SBenn man 3h ,,<n

bie nöttjige 3"t gelaffen hötte, fo

Würben Sie gewifj hier auch einige

SJeweife ihres prattifchen SöerteS ge«

liefert hoben, tyV'
@ot)en: „Vielleicht! 34 war ein

profeffioneüer $ieb."

Anwalt Runter : „SBaren Sie nicht

auch bor einiger 3"* bei ber SBerau«

bung ber italienifchen ©an! in 91ew«

tyoxl betheiligt?"

©oheu : „hierauf ju antworten

bin ich leiber nicht in ber Sage."

2Haöor £bon: „3ch t>erurtt)eile

Sie, als einen öerbächtigen Gt)araiter,

511 einer 9trbeit3t)auSftrafe Don 90 2a«

gen, ohne bie 2öabl ber Ummanblung
in eine ©elbftrafe!"

©ohen (fpöttifch): „34 baute

3hnen, Eiauor! 28ir fehen uns

wieber! —

"

„Gin gefährlicher 93itrfdt)c," mur«

melte Potior Cöon, als ©ohen burch

ben ©t)eriff abgeführt würbe. —
3m ungemeinen liegt bie ©traf«

reehtspflege eben fo im 9lrgen, wie bie

Git»ilrc4tSpflege.

93etra4teu wir fie „ab ovo". —
25er Waleficant, welcher ein Her*

brechen begangen t)at unb in flagranti

ertappt würbe, wanbert in baS ^3oli-

jei* (HejirtS') ©efängnijj (Lock up),

hat am folgenben Jage am SMivgcr«

meifteramte - in ber 9)tanor3»Cffice —
ein Herhör ju bejteheu unb wirb, —
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feilte er überwiefen ift — in boS JBe«

jirfSgefängniS (bie 3ail) fpebiert, wo
er auf ba§ ©ef($wornengerid)t, mitun«

ter re$t lange, »arten (ann.

3ft enblicti ber Sag ber ©eri(^t5-

berf)aublung l)erangetouimeu uub würbe

ber Slngeflagte bon ber 3urb fct)nlbtg

ertanut, fo fprid)t ber borfifcenbe Mich*

ler baS Urteil auS, wobei er in bev

Siegel ganj na# feinem Söelieben baS

Strafausmaß benimmt.

2)urd) biefeu Vorgang wirb bie

3njtitution ber ©efdjwornen in ber

Siegel einfad) lädjerlid), biefelbe gerät!)

mit bem Wickler in fortwä$renbe Op*
pofttiou uub GoKifion, weites berut«

fad)t, baß ßiner bem Ruberen immer

etwas am 3^9* flirft, fobalb fid) nur

eine ©elegenljeit baju bietet.

$ann gießt erft ber „Sawtjer"

feinen Senf barauf, bedangt bie SReaf»

fumierung beS SßroceffeS, appelliert an

bie l)öl)ere 3uftanj, uub wenn alle

©triefe reißen, fo weubet er fid) an

bie fogenannte 99egttobigung8»Gom»

miffion (Board of Pardon), welche

mitunter in febr eigentümlicher SBeife

ibreS 91mteS waltet unb für bie ge-

tiebeuften Sptybttben oft ein unerflär«

lirbeS „Faible" ju hoben fcheint.

3m &afle jeboct) ber S3ef<hulbigte

bermögenb, ©runb« ober £iegenfd)aftS»

93cfifcer (fjrreeholber) ift, ober bermö»

geube üöerwaubte ober ftreunbe befijjt,

berfäumt er es natürlich nie — 93ürg*

fd)aft anzubieten, bereu £>öl)e nad) ber

«rt beS ftalleS bom SRic^ter bejtimmt

wirb, uub entgeht baburch ber ^>cift

tu ber „3ail". 3n biefem fialie ift

baS Spiel otjnebieS fd)on t)a(b gewon«

neu unb es erübrigt nur, bie ©efchwor*

neu etwa 511 präparieren, träftige 3eu»

gen jtt werben uub 9lltbi»93eweife 511

couftruiereu.

3?ür ben armen Jeufel liegt bie

Sache anberS.

6r muß in einer lange fid) Inn*

äieljenben Unterfud)uugsf)aft, ben eub-

lich ficf> nahenben SBerl)anblung8tag

erwarten uub entgeht feiten einer bar»

bariferjen Strafe, ba if)in bie mate-

riellen Littel fehlen, eine Söenbung

feines ©efchideS ^erbeijufü^ren.

SDie lauge Strafzeit wirb im

ßuc^tr)aufe (^enitentiarn), bie furje

in ber „3ail" abgebüßt.

3n allen Staaten ber Union ^ört

mau ben SRuf nad) einer Steform ber

Gibil« uub Strafrechtspflege, inbeffeu

rührt boch 9tiemanb eine £aub, um
eine folc^e in ftluß ju bringen.

Stecht grell treten biefe Uebelftänbe

bei ÜobeSfäflen unb 9iaehloß»9lbl)aitb»

hingen ju 2age, bei welchen ©elegen»

Reiten gänzlich Unberufene bie foge*

nannte „Mbminiftration" beS Wad)«

laffeS fid) ergaunern unb gauj ol)ne

Sd)eu bantit fchalten unb walten, ba

bie ©erid)te bei foldjen Wnläffen fid)

gäii^licr) neutral behalten uub f)öd) a

ftenS bann ein £ebenS$eid)en geben,

wenn bie Arbeit beS 3Jerftorbeneu enb»

lid) bon ber Sachlage SÖinb befom*

men unb bem Gerrit „9lbminifirator"

mit einer ftlage auf Rechnungslegung

auf ben ^elj rüden.

Wber baS bauert lange — fet)r

lauge, uub baS Stefultat ift wieber ein

^roceß, welcher nod) länger bauert!

$0$ lehren wir nochmals jur

Strafred)tSpfIege jurüd.

Vergehen unb Uebertretungeu wer«

ben fummarifch bur<h ben 33ürgermei*

fter (Sftanor) in ben täglichen Sifcun«

gen mit 3— OOtägiger 9lrreftfrrafe ober

gleichwertiger ©elbbuße beftraft; $run*

teubolbe, Söummler, Ärafeljler ober

SBeiberprügler iu'S WvbeitShauS (9ßort*

bouS) geftedt; ©ettlcr unb ©reßhafte

— wenn juftünbig — in ba§ Firmen*

bau§ (^oorbouS=6ouittö*£>omc) ber«

wiefen, wo biefelbeu ber üortrefflichen

Verpflegung unb 33ebaubliing wegen

in ber JRegel eben fo rafcb wieber ba»

boulaufeu. (Schluß folgt.)
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Pic llotl)toufr.

(Sine ö<frf>i<$te aus toeu SBolbbtraeit ton JJ. Hofe^er.

a3Sacfyftoffel=2Öeib f(fyitft jur tjei» |
mit einem Sacftucty. 91(8 fie oben über

ligen Saufe. Sieatljiuet auf na$ ! ben Söranbfteig fnngeljt, fie^t fte fc^oit

einer billigen 9tad)t, fie ift bem Ceben

mieber jugetljeilt. $a§ ßinbleiu atljmet,

wimmert bisweilen ein wenig, rul)t

ober be§ SBeiteren noif) tief im WicfytS,

oflerlrnnb Söolfeu auffteigeu , etliche

fo weiß toie lauterer Wilc&rafyu uub

etliche wiebcr fo blaßblau wie Wilrf),

bei ber Diel ÜDaffer ijl. 9118 fie auf

uub wenn bie 2öelt mit aflen Sternen bie £>ö(je ju ben SBetterfreujen lommt,

be5 £>hinnet§jelte» je£t jufammen»

bricht, e» ift ifjm Wie* ein§.

Uub biefeS gottlos glei(r)giltigc

t)ört fie fdjon baS Wunen uub ber

Gimmel berfcfyniert fid) mit ©rau, fo

baß bie Sonne leinen ©Ratten mel)r

Söefen foll je£t ju einem 9)fenfrf)en
,

frtjlägt.

gemalt werben, ju einem (£rbeu* uub
|

»Wag woljl fein, Heiner Surfet,

ju einem £immel3bihger. Anfängt baf{ fictj'S ber lieb' Herrgott nidjt neb s

man ba3 mit ber Saufe uub bie grau
Suunbergerin, bie ©euatterin uub

^}att)iit ift ber Meinung, e» fei baju

meu lajjt, bi<$ ju taufen", fagt bie

grau ^atr)iit juni Äinb, „wirb aucb

gut fein, wenn'§ nur nicfyt etwau gar

Ijofye 3"t' oc,1Jl Der junge 2öuriu|§u Iräftig fommt."

fcfjeiut über bie gute fiuft, bie er nun 3)a£ lief; fict) ber Gimmel itidjt

atbmet, uub über ba§ gepriefeue
|

jweimal fageu, tropfen fielen, bie fo

«Sonnenlicht, baS tyn befiehlt, tttct>t groß unb ferner waren, baß jeber auf

gar erbaut 511 fein; öielleid)t gefällt bem Srbbobeu fternartig auäeinauber«

e$ ir)iu in ber S^irct)e beffer, beim mir fprifcte. $5ie grau Suunbergerin eilte

Ijaben aurf) ftirrfjcu auf biefer 2Belt ;
gegen ben Söalbranb r)in, bort {taub

unb banebeu 28irtf)*ljäufer. unb ber ba3^>äufelbe3 „kleinen Urban", in bem
Saferueumirt in ber Sufct) ftnt ein fie befannt mar. $er tieine Urban mar

gutes SlÖeinleiu. nirt>t baljeim, aber ber Äleine be$ tleincu

Solle fid) nur ein Stöppel Der« Urban — iljr lönnt euer) beulen, mie

gunnen, bie grau ©eOatteriu, meint

bie 2Böd}nerin, uub 3»d« tjineintljuu,

aber ba§ fofle fie, bie grau ©euatterin,

i&r, ber 93arf)ftoffelin, nictjt antljuu,

bafj fie felber wollt' jaljleu.

Somit gebt bie Suunbergerin

Kein ber fein inufj — ber war baljeiiu,

Ijorfte an ber Schwelle ber £)au»tbür,

bielt bie Sarfiifjlein IjinauS unb fo

oft ein föavfer Regentropfen barauf

fällig, fagte er: w ^atff^!"

Tic grau mit bem Slinb fdjritt

mit bem ftiubleiu baPou, gebt über über baS ftnäbleiu \)\\\ fd)leunig in

ba$ ©ebirgc t)iu, ift munter unb ^at bie glitte. 2öeil ber Slleiue barauf

leine Wl)uung, wa» iljr auf biefem etwa» befremblicb tljat, fo fagte bie

Saufgaug fotl beuorftetjen. |grau: „Söirft und wo^l nichts für

2>ie rotV Kenten hinauf flicht nod) Uebel Ijaben, bafj wir ein wenig im«

bie fjeifje Sonne ber» bajj fid) biej terftel)en."

grau, weil fie leine $nnb frei bat,

mit bem ganjeu Sfflirfeltinb über ba5

©efir^t fäljrt, f^wcifjtroctnenb wie

„?Öenu bu lein SRauber bift!" rief

ber tfuabe be^erjt.

„3ft beiue Wutter nu$t bal)eim ?"
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„$ic tfiut beim Sehragenteru

unten mähen unb hat gefagt, id) foll

bauShüteu, baß iiitl nicht wer was
hereintragt."

„9lber ich h*nV bic jefct g'rab

was hereingetragen", fagte bie ft™ 1',

bie fict) auf eine
v
3änge(banf ^iitt^efr^t

hatte unb nun bie 2üd)ec ihrer Keinen

£aft auSeinanbcrthat : „ba f$au fax,

was ich mit&racht b<»V
!"

2>er ßnabe watjehelte hin. gndtc

jwifcheu ba» iuehwerf hinein unb

fragte enblid) böflig übertafcht : „2öa3

ift beim baS?"

„3a," antwortete bie grau, „baS

ift ein Keines Äinberl, baS erft heute

ber friiumelüatec auf bie JBelt fmt

herabgefrhiett. Unb baS wirft bu boch

nicht wollen ^iiTaudiDerfen jefct iu
r

S

©ewitter. Schau, es tarnt noch nicht

fprecheu unb laßt bid) bind) mich

bitten, bu follft ihm Uuterftaub geben.

(*S ift fa fpa£enblutarm, baß es noch

nicht einmal einen Warnen hat unb
bu bift ber erfte frembe SNeufcf), ben

eS auf biefer 2Öelt begegnet unb eS

ift auf ber Steife."

„$aS ba?" fragte ber ftnabe unb
tippte mit bem 3fiflWH3" auf baS

©eficcjtleiu hin.

„3a freilich, & "ift »«4 £ lt M)
hinüber jur hfiHgen iaufe. 3efot ift

eS noch ein Keiner .^»eibe, ein winjig

Keiner, unb wenn eS im ©emitter

müßt' ju ©runb gehen, ba fuuut'S

bem lieben ©ott nicht mehr oor

^ugen treten nub müßt' für alle

tfmigfeit in einer buuKen Cammer
fifoeu. £a muß mau wohl recht acht

geben brauf. 3a, mein ftinb, baS finb

Sachen! ^eiliger ©ott, je&t h^'S
auch ä» fchaueru an brausen!"

ßisförner prallten an'« fteufter

unb flogen fcharf ab auf bie Saline,

baß fie jwei« uub breimal fchlagen

tonnten, beöor fie liegen blieben auf

bem 3üa)cn. $ic 5&äimie bogen 91|t

unb Söipfel alle raufcheub nach einer

Seite hin uub grauer Webel flog

faufenb jmifchen ben Stämmen uub
wäljtc fich am Stoben fort, on ber

^ütte war es fchier finfter, nur bie

rotl)eu Scheine beS SMiJjcS jurtten,

uub biefe Scheine jeigteu bas treu»

fjerjige ©eficht beS Knaben, beS „KeU

neu Urban" Sohn, ber fich n" bie

frembe ftrau fchmiegte unb burch if;ire

©egenmart ber 3noeiiid)t mar, bau

nicht'S gefcheheu fönne.

„2Bie hei&eft bu beim?" fragte

ihn bie Jrau Suunbergeriu.

„58ub," antwortete ber kleine.

„2Mit beiuem Warnen, meine ich.

SÖirft wohl einen Ija6eit, beut' nur

nach. — 9?a, wenn er bir nicht ein»

fällt, macht and) nichts. 3<h hn&c

bir nur fageu wollen, 58ub, baß bu

mit beiuer Kütten fyuV biefem armen

Söürmel fein ©liid bift."

„Ca&t eS je&t ba?" fragte ber-

aub.
£ie grau gab feine Antwort, fon-

bern fchaitte juui geufter hinaus, bis

fich ^ ©emitter eublich gelegt hatte.

9(n bem Häuflein fchoß jefyt ein

brauner ©ießbach twrüber. $ie grau

war in 3n>iefpalt, wa§ nun ju machen

fei. @S wirb bie Söege jerriifen t)abcit

au ber Scharwaub hin, eS fann ben

Steg über ben Schlärmbach bauen«

getragen hoben, eS fouu fich •'««

Ärippeuthal baS SBaffer ftaueu, wie

e? öfter« borfomnit nach großem Siegen.

Söer fofl ba in bie Cufd) hinüber«

foiumcu ? Unb gar mit einem Keinen

flinbe? — Soll fie eS ba in ber £>ütte

laffeu uub aneiu nachf'chaueu gehen,

ob bie Säuberung ju wagen ift ?

„2Öaun tommt beine Butter heim ?

fragte bie fyau.

„SÖeiß nicht," antwortete ber

ülnabc.

„9lber wenn bu Inmgrig wirft V
„So barf ich röhren (weinen)."

„Schön, wer fatt wirb baoou,"

fagte bie fVrau ,
„unb wenn bu

fchläfvig wirft?"

„$ie Butter hat gefagt," berich-

tete ber Jtnabe „wann fie noch nicht

ba ift, fobalb'S finfter wirb, fofl ich

bie TOct) aushülfen, bie im §aferl

fleht unb in'S Sleft trauchen."
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„Unb bcin 93oter, wann fommt
ber §eiiu?"

„9(m Samftag, manu er nicht

im 9taithf<hlag bleibt.
"

2Ba« ift ba jtt machen ? 9lu<h ba«

lettre ift noch nicht geheuer. 9)tit

bem jarten SÖBefen fo tut Ungewiffett

herumlaufen, wer beantwortet es?

«Söenu ich jefct ein SBiffel hinaus«

geh' nachfehauen, wie eS mit bem
SBetter ift," fagte bie grau, „unb

ba« Äinbel bieweil ba lajj, wirft fc^öu

Wetting geben b'rauf?"

$er kleine niefte lebhaft mit bem

flopf unb mit leuajtenben 9(eiiglein

lugte er auf ba« ßinb. $ie ftrau legte

biefe« jefct auf ba« Stroh, ba« in

einem ftoljöerfchlog hinter bem

Cfen war.

„$a barf eS fchon liegen b'ritt",

fagte ber ßnabe, „eS ift ef> mein

3>ett."

„Ztyi' f$öu fi&en bleiben babei,"

belehrte bie f/tmi ben ßnaben, „aber

anrühren mußt e« nicht, weil eS

fcblaft. Sein Schufyengel ift auch bei

ihm, unb wenn bu eS thäteft anrühren,

fo mödjt' er e« gleich hernehmen unb

forttragen unb mir Raiten nichts.

Welt, JÖübel, bu mevtft e«, wa« ich

bir gefagt fwb\ bifl ja fo üiel

ein braoer Söub, ich fomm' recht

bnlb jurücf unb nachher triegft ma«
Don mir."

So warb e§ aufgemacht, unb
bann legte bie ^rau noch einmal forg«

fältig ba« tfinb jureeht, jog ihm ba«

rothfeibene 2:uch, welche« um ben ßopf
gcwicfelt mar, leicht über ba« wiujige

©eficht herab, machte mit bem Baumen
flüchtig ein Äreuj über ba« armfelige

(Seftaltlcin unb eilte baüon.

(Sine fcharfe Saft fchlug an ihr

Öeficht, al« fie in'« ftreie trat, unb

ein Saufen unb93raufen mar'«, objwar

ber Sturm fich fchon gelegt hatte.

$ie S3ächlein, bie ba uieberfchofieu uotn

5krg unb fich h^'O Minnen gruben

unb Surchen wühlten, fchwemmteu

Grbe, SRcifig unb Gistöriter mit [ich-

9(n ber Scharmaub mar nicht« ge»

flehen, im ftrippeuthol mar mohl ein

trüber See, au« welchem Sogelbeer»

fträuche unb £)eufchöber empor ftau-

ben, aber er war leicht ju umgehen.

$er Schiärmbach that jwar fehreeflich

wilb, wie SBöcfe rannten feine Sffiogeu

au bie ftelSflö&e unb wo er nur wa«
burchbrechen (ottnte, ba fdwjj er auf

bie Söiefe hinaus, bajj e« war, al«

bebe babou bie (Srbe. 9lber ber Steg

war unöeifehrt. $)ie 3?rau Sunn«
bergeriu rüttelte noch am ©elänber,

um fich }u überzeugen, ob wohl auch

9töe« feft fei, bann (ehrte fie beruhigt

um, ba« ftinb p holen uitb e« bofleub«

in bieCufch hinüberjutragen. 911« fie jur

Scharwanb fam, tonnte fie plöfclich

nicht weiter, eine Lawine war eben

niedergegangen unb hatte ben Steig

mit fich fleriffcti. Sin 9lbgrunb gähnte,

in welchen noch immer Steine unb

Srbftücfe uieberbröcfelten.

S)ie 9frou wollte oor Schred er«

ftarren. Sie (ouitte nicht mehr jurücf

511 bem ihr an&ertrauten Äiube, ba«

in einer eiufamen 2Balbfjütte ber

Obhut eine« füuf> ober fe<h«jährigeu

Knaben anheimgegeben war. 9iach ber

erften (Srftarruug hub fie tu ihrer

Verzweiflung au ju fehreien, aber ba«

Söraufeu ber ©ewäffer in ben Schluchten

lief} ihren Schall nicht auffommen.

933er follte fie überhaupt hören in

biefer 5föilbnife? Söenn fie fich «•»•

weubete: jwei Söergrücfen waren

bajwifchen, unb erft auf bem britteu

ftaub au« 9tebelfe£eu ragenb ba«

Rirchthürmchen ber Cufö. Unb ba

hinüber muß fie nun, um auf Um*
wegen ba« $tättfel be§ Meinen Urban

311 erreichen. 2öa« lonu bieweilen bort

gefehehen? „C Uuglüct«tag!" rief bie

Qlrau ein um'« anbete 9)lal, inbem fie

ben fteiuigeu ^uftfteig bahinlief. bort

unb ba über eine löaumwurjel ftolperte,

bort unb ba in eine SBafferladje trat.

„O Uuglürfstag! Unb wenn ber

Teufel fein Spiel hat, fo tarnt c*

fterbeu ohne iaufe, fo biel 3Baffer

auch öom Gimmel fällt. (5« fommt
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110$ was tjtul'; es wirb fd)on toieber

finfler ! 'S ift eh fchwad) genug, baS

2Bürmel; jefct fann'S auch uod> Der-

hungern unb als £eibenfinb hi" s

fönten ! — 91a, jefct fenn' ich mich

fünfzig 3ahr ober länger unb l)ab'

jchon manches 9Jeugeborne jur Sauf
getragen, unb Ijeut' erft weift iiays,

was i$ Doch für eine unberläjjliche

5ßerfon bin. — 3)u tragft mir fein

ßinb mehr in bie Äirchen, baS fag'

ich bir!" ©o rebete fie mit fid) felbfl

unb eilte weiter im ©ebirge.

$cm Meinen SBuben im £äufel

beS Keinen Urban mürbe bie 3*'*

lang, (5r mußte ja oft allein baS

£auS hüten unb bie 3"g? brausen

auf bem 9luger. $)ie 3'ege treibt

aflerljanb Saasen, wenn fie fatt ift,

aber $aS ba liegt mie ein ©tüd £olj

unb rührt fid) nicht. @3 ijit gewiß

recht tranf. (Sine Seile mar er neben

bem Jöette faft unbeweglich bagefeffen

unb ^ntte auf baS Äinblciu geblidt

unb fid) fc^arf ju ©emüte gegolten,

bafe er eS nicht anrühren bürfe. 9lls

fid) $aS kleine ein wenig bewegte,

freute er fid), wollte jeborf) öor lauter

©emiffenhaftigfeit, ja rec^t ruhig ui

fein, fogar baS «teilten einfteOen ; es

jeigte fid^ aber balb, bajj im 2Jtenfchen

ein $(tlj>eml)aud) ftärfer ift, als ber

Spille, unb felbfi menn'S ein fo opfer*

freubiger wftre, als ber beS ftnaben

opm Keinen Urban, ber gauj aufging

in feinem mistigen Wiute. 3)aS tfinb

fjiib nun an jii nutfchen, ba 50g er

ihm baS 2udj Dom ©efichtleiu weg
unb fagte: ,,©ugu!" $)enn baS

kleine tl)at bie 9lugeu auf. SDa

brinnen war freiließ nichts, als jwei

fchwarje Snmplein ohne ©tern unb
©lauj, aber ber Stnabe war ber

Meinung, eS blirfe ihn au, baher

wollte er eine Unterhaltung beginnen.

„3eh bin ber 3iub," fagte er. „$ie

ftrau ift fort unb tommt balb. 2öir

haben aud) eine tfafc'. $ie ^at geftern

einen jungen Sögel gefreffen, weil er

aus bem Weft gefallen ift Dom $ach
herab. 2ßart', id) jeig' fie bir."

3>er ßnabe ging bie Scafce ju

fliegen unb faub fie im 3tegenftatl.

©ie fnurrte, als er ihr in bie Wälje

tarn, lieji fieh aber fangen unb er

trug fie in bie ©tube, um feinem

3ri)ut)befol)(euen bamit bie 3"t j"

Dertreiben. 5)a3 fchwarje Sfner flaute

mit feinein breiedfigeu $opf unb mit

feinen grünen funlelnben Wugen auf

baS tfinblein Inn, gerabe fo gierig,

als geftem auf Den Sögel, beuor es

ihn gefreffen. 35er S3ub hielt eS feft

im 9lnn unb ergöfcte fieh an bem
©»innen beSfelben. §r war öor ber

Rafce polj, baß er ein folcheS flinblein

ju hüten j)atie, unb bor bem Srinblein

war er ftolj, bafe er bie grofje fchwarje

Sra^e befafe unb [ich Dor ihr nicht

für^tete, trofcbem fie mehrmals ber*

fuchte, ihn ju fragen. Gr h»b mit

ihr fogar ^öubel au, fchlug fie auf

bie %afyt, unb He mit ber %atye wieber

auf feineu 9(rm unb fnurrte fort unb

fort. 911s fie ihm plötzlich liftiger 9Deife

iu'S ©eficht fuhr, f^leuberte er fie 51t

SBoben
; fie f)aite fi(h mit ihren ^raufen

noch an feinem 3öppel feftuihalteu

üerfua^t unb fiel tro^bem nicht auf

ben Äürfen, fonbern auf bie Pfoten,

©ie lief nicht babon, fonbern blieb

je^t im Ofenwinlel hoden unb ftarvte

mit racheglühenbeu ?lugen auf bie

Äinber.

„$aS ift ein Srabenüieh," fagte

ber ßnabe 511111 kleinen, „ich tmifj

ein ©chuürl h^beu über baS ganje

©eficht. 3ch will bem Sater fein

.t>oljbeil fuchen unb ihr ben Äopf ab»

haden."

3)aS kleine begann 311 wimmern,

ba würbe ber Änabe ganj rathlos,

beim er hatte wenige Sage früher baS

traufe ftiub einer jlohlenbreuuerin

gefehen, baS auch wenig fo ge«

wimmert hatte, baS eilig getauft

unb bann in einem weißen Sriich»

lein in bie ßufd) t>iuüber getragen wor=

ben war. — (5r faßlich je^t um baS

Sett herum, entfernte fich ein wenig

unb fragte bann auf baS ftiub hin :

„©tirbft bu jefct?" 2)a feine Wut»
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Derflummte, fo futyr ber Slitabe fort:

„2Beun bu groß wirft, bann will id)

bir flirfd)eu Dom Söaum tjjun, jejjt

finb fie aber uorf) nid)t jeitig, bu mu|t

warten."

$ie ftafoe f)orfte unbeweglich in

lOreiu SBinfel nub fiuitelte, jebe $e*

weguug beobad)teub, auf bie Atuber tun.

„Sttenu bu burftig bift," fagtc

Der tfnabe, „eS ift Wild) Da." 6v

braute ba§ Söpflein unb ftanb baiuit

ein SÖeildjeu Dor bem 5)ett ; al$ jebod)

baS kleine feine 2)tiene madjtc, fid)

aufjuridjteu ober nad) Der Wild) ju

greifen, fonbcru qimdte, rief er:

„Wfo ba» nicbj. 29a§ b e u u ? Wit
ben .Ginbern ift eS ein red)te§ ßreiij.

3d) merb'S beut Wanu»Wauu jagen,

bafe er bid) mitpadt, wann bu nirtyt

braD bift!"

(Sr gab fiel) eine redjte 2Bid)tigfeit.

$anu febjeu e4 ifjm boeb, miebev ein

wenig unljeimlid).

„3ft eS wafjr," fragte er ba§ tfinb

unb ftreicbflte bie 2öiube(u, in bie e3

gewidelt war, „bie grau l)at gefagt,

baß bu nod) uidjt getauft bift! Weine
Butter l)at gefagt, bie nidjtgetanften

Senf mag ber ipimmelDatei uid)t

leiben, unb ftirbft jefct, fo fperrt er

bie £>immel§ttjür ju unb bu mußt in

ber fiufteren tfammer bleiben, unb
fommeu bie Wäufe unb beiden bir

bie Wafe weg. $er ftö&leriu if)r

^acfeil, ber fjat leiert lachen, ber ift

notljgctauft warben."

2lVil ba» ftinb fo baljiulag, fuf)r

ber ßnabe fort: ,,3d) taufe biet) and)

uotf). 3ft'3 bir red)t? 3d) wei& fd)on,

wie man'§ mad)t. Söenn id) nur

wüjjt', wie bu Reißen wiflft. Wagft ein

3nrferl fein ? $ie ^arferln, bie tljuu

alle in ben Gimmel toimuen."

Gr tjolte Dom 2üafferlübel, ber

am .p«be ftanb, eine ©d)öpfpfanne

Doli ÜBaffer. 9iuu aber mufite er boeb,

barüber nacfybcuteu — e§ ifi was babei

311 fagen, wenn mau bie ©d)öpfpfanue

über Da» ©efid)t Eingießt. . . . 3adevl,

id) taufe biefy im Hainen be» . . . .

3n bemfelben Wugenbliete fdjwß bie

#a£e auf baS ftiub loS. $er tfnabe

(neb iljr bie Pfanne au beu ßopf,

baß ba» Söaffer nadr) allen ©eiten

Ijinflutfjete. Wit jwei ©ä&eu war ba»

i^ier jur ©tube IjinauS, in welche

nun bie grau ©unnbergeriu feue^eub

fjereintrat.

©djreieub unb über unb über mit

2Baffer begoffen, fo faub fie ba§ ßiitb.

(Erljiftt Don bem Saufen, warb fie nun
obenbrein glüfjeub Dor 9But^ t bie fie

über ben ßiiaben losließ. „$u Sbalg!

bu Siadev! 3öa3 t)aft benn gemalt?
Wngoffeu ? Slugoffen ! Söart', gra£,

icf) will bir jeigeu, ba§ armeSöiumel—

"

,,^ie ila^'!" äctjjte ber erfr^rerfte

35ub.

„2)ie 5la|j Ijat ffiaffer braufgofKu

au§ bem ^Pfanbel! ©0! Cügeu aueb,

uot^, 5Bicf)t, uugerat^euer. 3u bir

war^ft ein faubere§ $rüeb,tel auf!

Wein follft fein, ic^ wollt' bir'§ aeigen!

SDn ^nft 6tu§ bieweil, SBalbjWergel,

Derbarfjtiger
!"

JUfy W id)'§ — - wimmerte

ber ftnabe.

„91a id) glaub'*, baß bu fie Wotlj

^aft, bie ©träfe!-*

„Wotf) ^ab' ia9'§ getauft."

„— — !)iot^getauft?" r)ou(^te

bie grau auf. „Hub ba5 ^ätteft ?

$a3? ^ot^getauft ? 3n 6ruft aud) (

Unb ba§ war' bir eingefallen ?"

SDer Äuabe neigte beu Stopf unb

weinte.

„Wsbann Ijätt' ic^ bir llnre^t

getljan — fomiu ^er!"

9Mit ber einen £>anb umfcb,laug

fie ben Knaben, im auberu 9lnu

fdjaufelte fie ba§ fc^reienbe ftinb, ba«

bei weinte fie felbft unb tadjle wieber

unb rief: „$a ^at ©alt wieber ein»

mal ein sBunber gewirtt. 6in fleiue-3

Riub tauft baü aubere. $)ie C^riften«

^eit ftirbt noct) laug* nid)t au§. %\,

Vilbel, gefa^eiteS, braDe», gute« iMibrl,

wie (jaft i^n beim gefjeißen, beiueu

Täufling?"

„Oaderle!"
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„3effe§ tutb Sofef!" rief bie %xm
uub machte einen ©pruug. „'§ ift ja

ein SHabel!"

35a§ fonnle ber ftnabe mieber

nicht begreifen. SÖcnn'S Socferl h,eiftt,

fo ifi'3 halt je&t ein 5Bub. 2öa3 e*

ba fo Diel ju fchieieu nnb jn fprin*

gen gibt !
—

3öir fpvingen ober auch nnb bc»

rieten, bajj c» biefer U3ub ämanjig

3«h« fpäter etwas genauer not)ni.

£cr Saderl ift betn ftiube noch am
felben Soge mit ftirchmaffer obge»

mafcheu werben.

„gür ben "Jobcsfall", fagte ba

bie grau ©uunbergerin 511m ftaplan,

„märe e» boeb, jur Wölb ein 6b,tift

gemefen."

„$a§ märe e» leiber nicht ge«

mefeu", belehrte ber ilaplan, „nnb

menn bie ^ran ihr Cebtag fetjon

'

mehrere Äinber aus ber iaufe ge*

hoben f>at, fo foll fie wiffen, baß bie

9iotb,taufe nic^t giltig ift, menn fie

Don flinbern unter fieben fahren Der»

rietet mirb."

„So", antmortete bie grau, „ba§

märe! ba3 märe! Unb bie 9btr)tanf'|

Don biefein lieben SJübel mär' für bie

fla|j' gemefen ! — 3a, warum beim,

mödjt' ich miffen! (Stman meil ba§ jrinb

unter fieben 3ab,ren noch in ber Un=

fchulb ift? Ober meil — "

„SKHc foll e§ feinen?" unterbrach

fie ber ^iviefter. hierauf ift ba* 9)(äb*

cheu regelrecht auf ben lieblichen 9fa*

men 9lgne» getanft morbeif.

Diact) jmanjig 3ab,ren, al§ au§

beut ©üben be§ „tleiuen Urban" ein

grofjer $3aucr gemorben mar, ging er

an manchem ftiflen Wbenb nnb in

mancher ücrfrhmiegeueu Wacht hinab jn

einem ftenfter be§ SachftoffeUJpanfcS.

Unb einmal auch am gellen Sage.

£a nar/m er bie fchöne 9lgne» an

ber £>aub uub fagte : „eignes, tc^

habe $ir fct)on einmal einen Wanten

gegeben, ber bir nicht red)i gemefen

ift. 3ef>t möcht' icb/S ein ameiteSmal

probiren. SBilljl bu m einen haben ?"

«3o", fagte bo§ Wäbchen ganj

leife unb er taufte fie am biliare mit

feinem Wanten.

iwsljafte £eute behaupteten, auch

baS märe eine Wotljtaufe gemefen —
bie ftolge Iwt gelehrt, bafj betn nicht

fo mar.

Per Bauer.

6in< SolfStppe aus Olitbrr«Cfftfvm«h, gff^ilbert »011 «ö. jfg. JreuiitljfiUfr.

Jpfcev „Seine"? —
Wein, ber ©emeine!

Wlfo — ber Sauer bom 5Blut au§!

£an8 bebaut bie ©a>ne feiner

Später im ©ebirge uub ift ärmer barau,

unb h^t fich auf feinen fteilen gelbem

unb Cehuen („Ceiten" ^eifien fie) mehr

äti mühen al§ ©epp, ber auf bem

ftlachlanbe baut, ber ebene, tiefgrün«

bige ftelber h^t, beut bie (Sifeubahu

fo ju fagen allfort beim ftenfler hinein

pfeift: „£wft ^rute lein 6i, (ein &ett,

feine SHilch, leine SJutter — t)a\i r)eut'

mirllich nichts für mich, SRuhhofer

©epp?"
©riinboerfchieben, mie ihr %t)\m

unb Waffen, ift ihr £eben unb ©tre»

ben, unb fie gleichen einanber auch

lörperlich unb geifiig nicht. 3ch fo

— S>u hingegen fo — er hms
mieberttm fo — geht ihr ©innen unb

brachten.

Unter bem anberthalb ^>unberttan»

fenb gibt es fo Diele uuterfchiebliche

Birten, unb eine jebe befonbere 9ht

I sortiert mieber fo auffalleub, ba^ e§
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fch'ier jeitgeiiiüB wäre, eine woljlgeorb»

ncte ©auernfammlung nnjulegen. —
Einige SolfSthumforfcher Ritten fich

Dor futi« 3«t fd^on jur Anlegung

folc^rr ©amiulungen b«ongcmagt (unb

manche Derfuchen eS noch feilte), bo(^

würbe noch aUemal eine SBerfamm*
lung barauS unb ber eigentliche 3mecf

baljer nid)* erreicht.

GS gibt ober ©ottlob noct) SWu-

feen, wo man 3kuern*©ammlungen

fehen unb bie einjelnen Birten unb

iüariantcn möglichft gut fhibieren fann.

©o ein „Cpfergang" in einer 55orf«

tirche — fei'S im ©ebirge, fei'S auf

bem flauen Canbe — ift allemal Diel

wert unb uinc^t bem ^Betrachter nicht

aflju Diele Koften. 2Jcan nimmt ben

Krcujer jur #anb, geht in eine 5)orf«

tirrfje auf bem ftlachlanbe (felbftoer«

ftänblich mujj eS an einem geiertage

gefchchen) unb jteflt fidt) nact) bem
„lebeuiu" gegenüber ber „Cpfercaffe",

100 nun flingenb unb flirrenb bie

Kreujer (unb fwfenfnöpfe finb auch

barunter) auffallen. Unb jefct fom»

men fie 9tHe im ©änfemarfch auge»

trippelt unb getrottet : ber gelb- unb

grunbftolje ©rofibouer, ber fogenanute

£)errenbauer, welker ^olj^anbel be«

treibt, ber fellerpolje Scinbauer mit

ber fupferuen ^Pfunbnofe, ber fester

tugelrunbe Cbftbauer mit bem SJofl«

monbgefiebte, ber jahrein, jahraus feine

taufeub ßimer Woft (unb mehr noch)

bereitet, ber föaiig« unb 8iertel*58aner

(Don ber Sochgröjje ihrer SBeingärteu

fo benannt), ber 2Balb», $)orf*, 5Roj?*,

Cchfen«, Küg* unb Kleinbauer, bie

fich fämmtlich gern ©ut§t>eiren, Cefo*

nomen, SBirtfchafts» , ©runb« unb

9icalitätenbeftyer nennen unb titulie«

ren laffen.

5)aS ©ebirgS*9)hifeum ift aber

auch nic^t oflui arm; eS beherbergt

ben ©rojj* unb £errenbauer, bie ui

allem ©runb» unb ©elbftolj auc^ noch

ben $öb,enflolj fabelt, unb es bet)er=

bergt ben Kopien*, $)olj=, 3öalb= unb

Kleinbauer mit ben beiben Marian«

teil: ©rojj« unb Kleinteufehler.

©einütglieh fiub fie 9lfle bis auf

ben Cbftbauer im 5>onautfjale unb

auf „@ebet unb gut@cmiffen" holten fie

Diel. Slber fie halten auc^ auf bie dauern»

feiertage mehr al§ gut. ©ie effen Diel

unb gut, aber fie arbeiten auch Diel unb

gut. 91m befteu hot'S freiließ ber ©roß*
unb #crrenbauer im ©ebirge, ber

fööit lebt unb gclbprofct. ©elbprofet?
— ($r gelbprofyt tncr)t allein, er brü»

ftet fich aud) mit feinem ©runbreieh«

thume; benn bcherrfcht er nicht baS

ganjeib,algebiet,beu ganjen „©roben"

mit feinen etlichen ©eitenfebluchten ?

$at er nicht ^^renömter in ber ©e»
meinbe, fpricht er bort etwa nur fei«

ten fein gewichtiges 2Öort? ©eljört

liiert baS halbe 3:1ml fein — baS

halbe $hat Dom ©rabenbact) au bis

hinauf jur ©ipfelhßh'? 3ft er ni<ht

jperr in feinem SBalbe, fann er nicht

jagen, mann er will unb was er will ?

ör ift 3agbherr in feinem ©ebiete, unb

auf ben Wlpen oben hat er feine eigene

„«Schwaig" unb „Crhfenweibe". 9lber

er r)at Diel mehr noch. @r barf fi<h

futterreicher ÜÖMefeu unb Watten ruh»

men, er befityt grofee, weite falben,

ausgebaute fwljfchläge unb etliche

Köhlereien; er bot feine ©äge unb

feine Wühle (im Hochgebirge bot baS

wohl auch jfber Söauer), in feinen

©tollen fteheu jroei ober mehr ^ßferbe,

ju minbeft fechs bis jehn Ochfen, ba«

neben brüllt ein ©tier, plärren ein

paar $ufoenb Kälber, muhen ihrer

fech&rhn bis jwanjig Kühe, blöfeu

über breiig ©thafe, grunjen jehn bis

fünfzehn fettreiche ©ct)weine unb —
boch genug! 2BaS aber in ben Truhen
tlingelt unb was jeitweife bie ©cheer

an gewiffen SBögeu Diel herumjufchuei-

ben Derfucht — er fagt'S uns nicht!

Vlber mit ber Sauft fchlägt er öfter,

als gut ift, au bie $ofeiitafcbe unb

gibt er einem iöettelariuen einen Krcu=

jer (freilich fagt er: „Um einen h«l*

ben Kreuzer frieg' ich ouch genug ^ecb«

ter unb Vaganten !"), fo fährt er mit

einer $anb Doli ©Überlingen unb einem

S)ergmerle Don Kupferfreujern aus ber
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bie 2Bol)ltf)aten laut unb träge. ,,£er«

renbauer" tjeißt er unb ift oft nur

Sßoter eine§ einjigen JHnbeS (auf bafj

baS Diele ©elb unb ©nt f)übf(t) bei-

fammen bleibe). @r jieljt bie ßinber

feiner ÜJiägbe gern uub nuentgelblirt)

groß, benu er brauet wohlfeile &ned)te

uub «Wägbe. 3m SEßirtS&aufe tartelt

unb tegelt ober wettet er gerne; er-

littene SBerlufie bringen in ifnu feinen

3oru ober befonberen Werger auf. Gr

fingt $öcfyftenS nur:

,gür§ §0(3 unb für b flobj

flrtag ife friert a por Qulbn;
Unb oatof ib, et flalb -
Sin ib, broußt oon bie ®$ulbn!"

Unb trofo ber Dielen Aityt Der»

tauft ber Sergbouer roeber 2Hilc$, 110$

»ntter. nocf> 9tninfa>mlä — MeS
ißt er auf uub feine Seilte (jelfeu iljm

babei roadter uub tapfer, ©ar manche

unfluge SBäueriu muß wegen beS täg«

liefen, tiberfetteu „SterjeS", ber Die*

len gebatfeuen „ßnöbeln" (Krapfen-

9(rt), ber „Wlmfäuerlinge", „Spaden"
u. d. a. jahrein, jahraus Sünnfdjmalj

gleid) centnerroeife taufen! 3)a effen

in ber großen „£eut'»Stuben" ifirer

eilf Kne^te unb fiebert Wägbe in

$>embärmelu uub löffeln unb gabeln

an geroiffen „fjeiligen Sagen" unb

3eiten gleich ftunbenlange baljin

!

Sffie ljat unlängft ein Stourijt beu

Söauer Don „9tainfau»Sänb" gefragt?

— „5Bon was beim eigentlich bie

Söauern leben" — l)at er gefragt —
„roenn fie fester nichts berfaufen?"

— „9Joiu ßffen!" roar bie Ant-

wort beS fcfjalfljaften dauern.

Unb fol(t)' einen $if(t) finbet man
auety beim Kleinbauern im ©ebirge,

ob er je$t im Hochgebirge ober in beu

3?orbergeu baut. Seine ^)oljbauten

(Keufdje) flehen in beu Harbergen auf

39erge8fjö$', im Hochgebirge ober im

2t)ole.

Unb roät)renb ber Söauer auf beiu

ftlactjlanbe jahrein, jahraus Diel ©e*
treibe auf ben Warft füt)rt, bat)eiiu

I TOrf), 33utter, Gier, ©eflügel u. m. a.

an bie „^raguer" üertauft unb nebft«

bei alljährlich jroei, brei Stücf Waft*

oct)fen „Dertjanbelt", lebt ber ©ebirgS»

bauer nur Dom Holj», Kotjlen* unb

5Mel)t)aiibel ganj allein. ftreilict) ftoeft

oft aller £anbel unb SBaubel im ©e«

birge, unb ber SBauer erfäuft feinen

Srübfiuu im 5BirtSt)aufe uub fingt im

@algen»Humor

:

„©eljt S ^0(3 ntt, ße&t b ftobj nit,

®ebt gor neama nij —
Cft t>uj (f)od) it) mitj auf b ßoafcnbonf,

^ua^r a() neonio nij !•

55er Kleinbauer im ©ebirge t)at

toie ber ©rojjbaner 110$ feine eigene

Kötjlerei, feine „©etwaig" uub „9Um=

roeibe", feine Säge unb ÜWür)Ie ; in

ben Stallungen mut)en tt)ret netjt bis

jtoölf Kfifje, plärren fünfjet)n bis jroon«

jig Kälber — unb baljeim fijjen ju

$ifd)e ber ©ro&tne^t (Weier), ber

C^fenlnec^t, ein bis jroei „SJuben",

eine Küljmagb (Sftjtoaigerin, Sennin),

eine Kücr)enbirne unb ein ©ctjaf»

mägblein.

SMe Kleiu»Keufcf)ler im ©ebirge

(neuefter Qt\\ meieren ade Holjbauten

fct)oii beu gemauerten Käufern) fiub

juiueift ^oljfne^te
, Slößer, Köhler,

Söegma^er unb £>anbroerfer
; fie t)a*

ben nur fo Diel ©runb, ba& fie ein

ober jroei Kü^e gut erhalten mögen.

Sföie treibt'S aber „Sepp" auf beiu

flauen Canbe? —
$er Herren-Sepp?

Herren« Sepp läßt er fid) "i^t

nennen uub toirb au<$ nie fo genannt

(baS finbet nur im ©ebirge ftatt, too

ber 58auer nad) beut „f)auS»9?aiueu"

gerufen mirb). 6r fanu nur tpeißeu

Äu^ofer — ßigenberger — ©erfeu*

^aufer — ©runb^uber 0. bgl. ;
—

er f)at reiche gelber, aber menig 2ÖaIb,

^at ba^er (eine (Sigen*3agb, feine ftäu«

bige Köhlerei, feine Säge uub aiict;

feine Wliljle. 9lber ©etreibe füljrt er

Diel ju ^Dlarlte unb Dertoertet 9llleS —
unb nimmt bafür ein gutes ©elb ein.

3u feiner „?eut'*©tubeu" (©efinbe*
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Stube) berföftigt cv &öd)ften» $wei

ftneebje unb aud) nur böd)ften£ jwei

Wogbe. Wt Schweinefett läfst er bie

Steifen fetieit, mib auftifd)en Iäfjt er

nur meift Sauerfraut, ftnöbel unb

Seld)fleifd). 3Mc SHoljmfuppe aieljt er

fognr ber „ftoffeefuppe" bor [ber 9lelpler

liebt ober beu „Sdjoten" (ftäfeftoff)].

Uub I)ält ber $ebirg$baner unge-

niein biel auf bie 9lbl)oltung bon

$wrbjeit§=, £eid)en= unb $aufmäf)leru

im SBi rUl) au fe — fo legt ber

tfniibbnuer feinen Stolj wieber auf

bie Wblmltung beä $>od)jeil*fdnuaufe»,

ber lobten* 3 e0vim 9 %a\\\-

maljlc» im eigenen .paufe. So
ein SdnuauS ift aber adciiial eine

lülme Aufgabe für ben üerbaitung&fräf«

tigften Wagen! „fünferlei Suppen,

biererlei ©raten, breierlei 3 |l ftlp 'fc»<

zweierlei 9)Iel)tfpeifeu, Sterj, ©ebäd,

lalle ftleifdjfpcifen u. bgl." Unb ber

Skrgbauer fingt frof)lid)ru $Nutf>e§

:

„fteiinl n>irb8 omol lufti,

«eim SBirl int in Cxi;
Sir Qulbtt lofe \f) ftiagn,

9lur b tfreujer totnt flfport
!"

ftveilid) fingt er beim Heimgang
fopjfjängeiifd)

:

,6d>au — S ©elb is »attjon,

Unb ba Solling btbt on;
3an Steungebn n>aiS af) —
Su Sou|nb fa fa!*

„©runblriten" b/if{t ba§ dauern*

fyau» unb fteb,t tief im ©ebirge. $>er

alte Sauer will anhaften bau beS

Gebens Wüljen , er begibt fid) in bie

9iul)e — er „gibt über". Hub über*

gibt fein ©eljöft bem jüngften Sob,ue.

$a§ $anS wirb gefdjäfet um COOOfl.;

Don ber Summe mnjj biefer feinen ©e«

fdjmifteru auSaabJen — nebenbei jaljlt

er and) ben Altern ofljä^rlirb, 100 fl.,

gibt Naturalien au >>u, Wild), Sut*

ter, Giern, ©emüfe u. bgl. — ba*

nennt mau bie „91u§naljme". Tie

(vltevu felber geljen in ba» für fie ge«

baute $oIgl)äu£$fii (3»l)flufel) in bie

„9lu*nobjue". Scfrt wirtfn>ftet ber

junge „©ruublcitner" alleinig, aber er

nimmt fiefy aud) ein 5öeibcfyn, ba§,

wenn nur immer möglieb,, gleid) einen

„Raufen grofjes ©elb" mitbringen fofl

:
— 511 minbeft 2— 3000 ©nlben. —
ftreili^ wirb er oft betrogen, uub

bann fingt er:

„Elfi SBeif» i§ (i ©rcitn,

3§ litüab uub ftoanolb;

Sie pox (Stilbn, bie § ßljobt l>ot,

§obn b Sdjulbit uit jobU!"

Cber ber ftafl ift berteljrt — bie

blutjunge Bäuerin felber b,at ju

fingen

:

„<Dlri Wenn i« a SaufnuS,
21 ftoanolbrr ertjeam;

4>ou i& M grob nur jon fuabem,
Cft l)uaft ib, auf ealjm!"

W\\ feinem SBeibe lebt ber 3)auer

überhaupt in ^rieben unb Ginlradjt,

unb ber ©ebirgSbauer läfjt fein ÜBeib

fogar „auf» £>auS" fcfyrciben, bamit

93eibe gleite 5»ecf)te Ijabeu. Seibe b,a-

ben ibje eigene befonbere diunafymeu

uub WuSgabeu uub führen getrennte

Gaffen — bie bann n(Ijä^r1ia) wieber

jufammen in @ine Gaffe — Spar«

eaffe — flieBeu. Cbjie 9Beib geb^t er

b,öa*)ft feiten auf eine ^»oc^jeit u. bgl.

ober maeb,t eine 2Ballfab,rt alleinig

;

faft immer b^at er fein Jöeib bei fia^.

3m Sdjerje fpric^t er oft Spria^*

Wörter, wela> ib^m 2öab,rwörter finb, fo

93. „Ta§ ÜBeiber* Sterben ift lein

^erberbeu — aber ba» 9ioB«Serrcdeu

mad)i bem Sauer ©d/reden !" —
„iöeib, ^uub unb Sefen — gehören

511 einem orbeutliaVn ^au»wefen !" —
„@in brooe§ SBeib unb einen guten

£mub — braud)t ber Jöauer afle

©tunb'!" — „6iu brabe« SUeib mag
einen füffigeu Wann arijeit erhalten

— aber umgeieljrt gibt e» lein $ai\Z*

walten!" u. f. f.

Neuerungen trägt er Wijjtrauen

entgegen ; aber fobalb er ben p r a U
tifd)en Höert ertennt, ab,mt er fo»

fort nad). $b,eoretifern ift er fpinue«

feiub, ^ßraHitern bagegeu leib,t er wit»

lig 9(uge uub Cb;r.
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(SineS föicft fiel) ittcf>t für Sllle,

9lfleS iiic^t für 6inen; ber „£>onS"

im ©ebirge bebaut [eine gelber gan$

(inberS als „Sepp" ouf bem glach*

lanbe, unb eben, weil'S nie onberS

möglich mar, ift nnb Diellcicf>t fein

nmb. $>an§ braucht Diel Wegen für

feine Steingrüube, Sepp vuieber Diel

©ouneufcheiu für feine tiefgrünbigen,

fetterbigen gelber; £>anS hat langen

hinter nnb rnul)eS ftlima, Sepp h'
,,c

gegen umgelehrte gälle. 3kibe aber

befugen gern $Oanber:Herfaiumlun*

gen lanbwiitfchaftlicher Vereine; bort

hören 5öeibe aufmerffam jn, mögen

ober nur SöenigeS berftehen nnb be*

fallen, meift gelten fie fo „bumni"

wieber 1111511, als fie fyergefommen

l'inb. So lange nicht „$erfuch»=©ta*

tionen" gemaebt werben, fo lange olnnt

er nichts nach,.

£ec ©ebirgSbauer wirb bon feinen

35ienftleuten mit „9kter" angerebet

nnb gerufen. 6r forgt aber auch Dätcr*

lieh für fie. 9Mit biofj unb Söagen

holt er fie bon ihren früheren Eienft*

orten ab (unb bringt fie roieber fo

auf ihren fünftigen Xienflort) , an

£obn befommen fie fo unb fo üiel

(Selb (Don 5 fl. an bis höchftenS 80 fl.),

baju fommt noch bie ^Rechnung beS

fträmerS, ©chneiberS unb ©ehufterS
;

benu er bctleibet feine £eute jahrein,

jahraus neu — bon ber 3?h c bis 311111

©cheitel. Gr gibt Srinfgelber unb ein«

mal im 3af)re einen flirchtagS=©ulbcn.

91u5gaben liebt ber datier nicht;

t§ ift baf>er nicht 511 auffällig, wenn
ber Sauer Dier fernere 2ag b]at im

Saljre, ober mehr — unb wenn er

bobei fingt:

„Unb Ciafliniffc 18 ftmma,
$ob jobjt toia nit ßfdjribt

;

füinji fimml nob, ba Stcurtoß —
Vlt'i oonjtßc Örtub!"

,X Äiif^t 3011 job^ln, b Tianjan 3ob,!n,

X £anbn>tr!fr al>;

£ fluSnobm jobjn — b glair jan jo^In

«n^ijt iS S it^on ob!"

9tn <Sonn* unb geiertagen Der*

gönnt er ffcf) einige „Ströpferl" guten

deines ; bort Ijodt auch ber Dorffdjul»

meifler nnb lieft aus bem „Söochen*

blatte" bie neueften Grcigniffe ber

UUelt, bort wirb er frolj unb Reiter,

bolemifiert unb politificrt, b/bt einen

„3tieh e $>nubel" au ober lartelt unb

fegelt ober pflegt im Söinter bem
«Sport beS „6iS^6cb,iepeu§". £ort

tlagt oft (Siner, bem Das „Aufhäufen"

(•Jlufmiitfc^aften, Gmportoimueu) uic^t

gelingen will, im £iebe:

„flufn SUoaj ßrofu b S($a%
Wufn $roat meint ßüab;
SHeiitf Cent Ijobn mit aufofünbt —
€(t>cnfts mir ein nod) 0 SJier!"

Ober er umarmt bafjeim mein«

feiig fein SRkiblciu unb fingt unter

1 5f)räneu

:

I

.Tu lifßfl mir im §frjn,

Tu lieflf» mir im €inn —
Unb o<tnß 5 4>o!j unb gang b ßof)!,

§M ib S ©elb tjerin !*

Unb ein wilber, jä^cr Wuffchret

gegen ben ©otteSl)imiuel ift fein 9Mer«

jeiler

:

„S flonj £äu8l a Cumpn,
CHf ?tder t>oU Stoan;
^»ftufti Stuf unb foon Ginnoljm —
5b wonft mir foo ^b°an !*

2)er iöauer im (Gebirge liebt baS

kaufen uicb,t fo feljr als fein College

auf bem glad)(anbe, obwohl baS bei

Reiben nur ^ö(b,ft feiten borfommt.

©ie roiffeu, ba^ fie baburfl^ an 9tu»

feb,en unb Söürbe gegenüber i^ren

5)ienftleuteu biel berlicreu unb ein-

büßen, (^titmüt^ig ftnb fie freier 9(fle

unb Reifen einanber unb fielen einan*

ber in Wötfjeu bei, tno fie nur mö«

gen. 55oa^ Ijaben fie aueb, einen wun*
ben ^untt: „9Iur Dom ©elb rebeß

nidjts — ba t)öri fidf) meine greunb»

fdjaft auf!" — Wber er Idftt fieb, borb,

noeb, ermeic^en: „©egen Schein unb

3iuS!"

9luf alte, hergebrachte ©itten unb

©ebiaurhe hält er uuenbli$ Diel, unb

wollte ihm ba ßiner einreben, fo mürbe

er gar balb „fuchsteufelSroilb" unb

24
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„grobfcr/idjtig". £er ©ebirgSbouer ifjt

uod) immer am ß^nrfreitog brei „ge=

n)fi^te^almj«jeig'»ßä^en"uitbSBrun=

nenfreffe nüd^terneit Wagend — am
Cfterfonntag würgt er nod) immer

fein „geroeibJeS <£f)arfreitag«Si"' fammt

ber ©cfyale hinunter: „beim baS räumt

ben Wagen au§ unb nimmt alles fünb*

t>afte 3 ei| 9 mit!" Snben 9iau$nä$-

ten burri&ritudjert unb burcrjtbeitjt er

alle {Räume feines ©et)öfteS, unb jur

f^aftenjeit oerfdHitäljt er alle ftleifd)*

fpeifeu fo gut wie fein College brau»

Ben auf beut t$lact)laube. $er Canb*

bauer, ber bie alten ©ebräudje freier

f(t)on bergeffeu Ijat, jünbet aber nori)

immer am ©onneuroeube*9lbenb fein

„Soljaunisfeuer" an u. f. f.

Unb toäljrenb ber ©ebirgSbauer alle

möglichen £>aubwerter, als: ©fünfter,

©ctmeiber, ©ctjmieb, Üifel)ler, SBöltdjer,

©ottler u. bgl. auf bie „©te^r" in

fein ©et)Öft labet, roo fte iljm gegen

floft unb 60 bis 80 fr. Co^n arbei*

ten müffeu — labet ber Söauer auf

beut gloctylanbe r}öd>flenS ben 33ött#er

ein — beim er null bie Unruhe nidjt

haben im £>auS unb bie ©orge für fo

Diele ©afte. Unb roä^renb ber ,,©epp"

— ber SRuljrmfer 3ofef — nur ein

3rafd)iug*Wal)l — einen fogenauuten

„Seun'^ajj" (Senbl^ofe) - für bie

5)refd)er — ein Oftern», ^ßfingften«,

Wartiui» unb 2BeilmachtS=Wol)l gibt,

r)at ber w $anS" — ber ©runblettner«

#anS — eine Wenge Watjlgeiten jahr-

aus, jahrein ; er Ijat ein Cftern»,

^ßfingften» unb 3Beiljna<htS*Waljl, er

Ijat jroei „bürre" unb eine „fette"

SRaudjuadjtS»Woljljeit — er Ijat einen

5afcfnugs=©d)mauS, ein „911m"* unb

etli^e ©terjr*Wittog=ftefteffen, unb er

fmt ein „Wärten-laben" unb einen

,,©ouuemueiibe*©d)mau3" u. bgl. mit

gutem Sffiiflen jii geben. 3n ,,©d)roor«

jenbadj" a. b. ^ßie(adr) geljt )u eitler»

heiligen 9llt unb 3ung „.Quint effen"

unb fd)leppt aus jebem J£)anfe roenig»

ftenS einen grofeen Söffet Doli mit

beim ; beim im florb fkrft ein irbener

Stopf bofl gemififjten „©auerfrautS".

fleiu SBunoer hevuadj, wenn ber

Söauer enblirf) ouSruft

:

,.$u leujl — bie getrtag,

$ie toüeftn im Sdjmolj!
5/ie rnmen bie XruQen,

£)ie frefin a §olj!*

Unb ^ernarf) bie Söeroirtuug ber

20, 30 bis über 40 ,,©öbn" unb

„©obln" jur Dfterjeit! 9tber ber

33auer ift rooljlgeiuuth, ihn freute,

roeim ber Sifd) Doli bou grofjen unb

(leinen ©äfteu umruugeu unb befef>t

ift. 6r ißt unb trinft mit, WbenbS

tomiut ber ©chulmeifter unb ^ßfarrfjerr,

ba geljt'3 au ein „feineres ßffen" unb

Srinfen — ber SBauer »wirb luftig,

nach beut ÄJaffee hebt er ein neues £icb

au unb lädjelt, babei auf ben ^farr«

Ijerrn unb gegen fein fopffcfyüttetnbeS

Söeib fchielenb:

„£cr Cbom t>ot gfenfterlt,

Unb ßrauft fyot ber Rain,

£er „«Roatj" fjot pipperlt —
SRüafen &9aurnleut ßroeft fein!"

93or 3 e<*en mürbe ber Söauer uu»

gemein hergenommen ju Abgaben bou

„Qefynl" unb junt „SRobot" u. bgl.

Unb tonnte er feine ©teuern titelt

aufbringen, fo gab mau itun einen

©olbaten jur „Einlage", bis er ge«

jaljlt hatte ;
bodj beffen freute fid) gar

mancher ©runbt)crr — er betam ja

einen wohlfeilen ßnec^t, ber iljm einen

liaglöljner erfparte! Srctli(!r> mu^te oft

Wauc^er fingen:

j nofln unb ni? 3 bei&n,

SSaj^ulbt i flonje ^auS!
Can (Bulbn pöb i^ eina —
Unb jt^ne fcinmnn auS!"

©ing in'S 2öirtSt)aus unb foff

unb fang:

,X'\t flucti) %\n, bie Äolbn ^tn,

Unb 8 Äofe unb ber Stier!

Unb S SBeib front unb b «0(3 (©elbtafd>e)

Iront —
Syenits mir ein noc^ a Biet!"

©ein einziger ©toi) if) unb bleibt

allemal ein guter 3Mel)ftanb unb ge*

füllte Heller unb ©d>euuen unb Söö«

ben. gremben gegenüber tft er ein»

Digitized by Google



371

filbig, er beginnt baS ©efprätfy ineift

mit einem ^Cufbltcf juiii ^immel

:

,.5Öirb» Ijeut' rootjl fdjön bleiben?"

o. bgl. Unb fiodt etwa baS ©efpräcty,

fo wirb mit bem Hinweis auf bie

9Bitteruug »wieber angetnüpft unb fort«

gefegt.

©enug! Soffen u>ir bie Söauern

aud) einmal in ifyrer ©onntogStrad)t

aufmarföieren.

63 ijt ber „£>an$" im ©ebirge,

ber uns auffällt, ©ar fleibfam toinmt

er gegangen, ilju fdmiüdt SöalbeSgrüu

unb fjelfengrau, beim grau wie bie

brofjenbe gelSmanb ift bie ftarbe feines

£obcnrode§ unb grün wie ber 2Balb

fiub bie SBefct)Iäge au beinfelben. ©rün
ift aber au$ ber Spinnt mit bem

mächtig breiten SBanbe, unb genug

3ierat inad)t tyn möglictyft ferner:

eine nad) rürfmärtS gebogene £)afmen=

feber, ein t)od)gebüfd)elter ©emfen-
bart unb Dor Wflem ein nteblidjeS

©träufcä)en Don Mlpenblumeu bie

nötfngfle %\ex, bie nur in ber Gljar»

woa> bur<$ ein ^almjweiglein Der-

taufebt wirb.

9?un lommt „£>anneS" auS beu

©Olbergen. $5er Imt ba§ ganje ßleib

Don Soben, audj trägt ber ungeheure,

fernere, filjige ©rüuljut feiten einen

3ierat.

Siel einfacher tommt und ber

„•Sepp" aus bem ftladflanbe Dor.

$er trägt eine tieffdjwarje, möglid)ft

fd)lotternbe Äleibung, eine mit Dielen

©ilbertuöpfen befehle 2öefte, eine bun-

felblaue ©d)ürje (bie tljm baS ©ad-
tuä) oft erfefyen nuift) unb einen nieb»

rigen, fetywarjen, bicffiljigen dauern-

tjut mit flatternbem SBanbe. ©onft

fdjmürft ifjn nichts , ja er $at fogar

baS berbjügige ©efic$t aflfort glatt

gefroren: „auf bafc er ber SBäueriu

immer jung unb fjübfd) mäbdjeuljaft

Dorlomme — unb bafe !" Unb
barum mag es Dorfommen, ba§ ber

ungetreue (Seemann, ben bie 6iferfud)t

ber 93äuerin Dertrieben, im $fjale baS

3ammerlieb fingt

:

„Stufn Kuo^tofll fttljt § §au«,

«uf ber £ftf<$nttitn pa%i 5 2Dei —
3n SBoffcrgrabn n>ort't S 9)tfnf<$ —
§iajt — wto mofl if) öorbei?"

(Eine JUpftifaljrt.

|jP;ion ber @ifenba$nfaljrt bis 9leu-

berg ift nichts ju melbeu. Wan
fä&rt iu ber £>errenclaffe, bemunbert

baS foreflenreic&e Sllpenwaffer, baS

materifdje 9felfengebirge unb ben &öf-

liefen Gonbucteur — baS ift HfleS.

3m ^ofttoagen Don fteuberg bis Sttürj»

fteg büftt man bereits bie früher im

SBaggon geflöteten Plegien über „baS

iböflifdje Steifen in £änbern, wo bie

ßifenbaljn JRomantit unb ftaturfäön»

fceit noä) ntc^t jerflört $at". 2Han frägt,

warum neben Ijanbebener Stt)atfo^(e bie

^ßoftftra|e fortwäljrenb bergauf- unb
tf)alabgef)t unb finbtt feine Antwort

bafür als bie: ©eil fi<$ bie tfeute

itjre SBege fo befdjwerlicJj innren, als

fie nur tönnen. 2öir ßinber ber (Sifen*

baljnjeit Dermögen berlei ftrumm- unb

SOBinfeljüge nid)t meljr JU Derfteljen.

hinter tReuberg qualmt in bem
rtefigen (Sifenwerfe nodj einmal bie

Gultur auf mit ityren pod)enben *Dla»

feinen unb i^rer ruhigen, bruftbe-

llemmenben Cuftfet)i(^te — bann gelten

wir faft plöfclicf) in baS ffljier nor^

jungfräuliche »ereic^ ber 511pen ein.

9ln ber ©tra&e fteljen bie fteilbäc^eri«

gen ^oljleut^äufer mit i^ren arm»

feiigen 3^9en^ütten ; am SBalbranb

grafeu bie ^irfc^e unb, wer ein gutes

9luge ^ot, $0$ in beu gelfen oben

24*

Digitized by Google



372

bewegen fid) Heine buutte ^Jünftlein

l)in unb tjer, über meldje uufev ftut»

fc^er faft au* «Raub unb 93anb fommt.

„(Mamfen, meine ^>ervfd;af teu, ©amfeu!

öftrer lieben finb, ibrer neun!''

„Tie möchten mobl fcfymcr Oer»

unterjuhiegen [ein Don ber l)ol)en

90anb," nieint ein Söageniufaffe.

„Ter JTaifer friegt fie herunter —
ba fjat'S nir."

Ta fyaf« nir, (jeifjt fouicl, als

:

bcm fteljt nid)t§ entgegen, ober: ot)ne

3meifel ; unb in ber lijat, au* 9llter§=

fd)Wäd)e werben nidjt Diele (Staufen

fterben in biefen 9iebieren.

2£er uon Würjfleg an ber Tobrein

entlang ba* 21ml gegen Wcberalnel

waubert, ber finbet bie STOunber ber

Wen 9tatf4>,_ be$ Ijöc^ftcn 93ergeS

jwifdjen ber ealja unb ber 9?lürj.

(15)32 9M.) 9lu$ blauenber Rimmels*

t)ö()e nieberbriiuenbe ^el5()änge — feilt*

tec^tc 9Däube, überljängenbe 3i"w»
bijarre Säulen unb Qadtn fpieleu,

oermögeu aber triebt, unfer 9luge für

fid) 511 gewinnen, btefeS ftel)t gauj im

ibanne ber jtunbeuweit fid) Ijinjiefjeu-

beu, fed)Staufenb S-up lwl)en Sffiudjten.

Sie werben gegliebert burd) grauen»

fyaft jerriffene Sd)rünbe, feit ber 9Belt

Urftänb bon feinem SonnenjhabJ ge=

troffen ; au* ben Klüften be§ 33erge»

jieljen Straften uon Schutt unb ©rie$

it)r breiteö SÖanb fdjräg nieber jwU
fd)cn ben ftarren ge(§maffen, woüou
eine einzige groß genug wäre, um
barau» etwa ben gaujeu SKötljelftcin bei

9)firui& ju meißeln ; nieber $wifd)en

ben blau grünen 3itmpeljen ju ben wei«

teu SBälbern, in bereu 53öfd)ungfn unb

9)1 u Iben ber gewaltige 3*erg — milbe

ber finfteren £errlid)teit — fanft fid)

ou§flad)t in ba» 1l)al. Tiefes "il)al

ber Tobrein liegt l)öl)er al» bie ißerg«

höben bei Ökaj ftebeu, beretwegen ber

Sonntag«tourift finielwfen unb 93erg*

ftöde nimmt.

2Ser bon Würjftrg ber 9)iüij ent»

taug gegen baS 2obte SBeib waubert,

ber mod)t fid) für'§ Grfte Vorwürfe.

(?r mad)t fid) Vorwürfe, baß er jemals

in ferner gelegene Wfpenlänber gieng,

|
um Waturfd)önl)ctteu 511 fudjen, beüor

' er biefen b>rrlid)en Söilbparf betrat.

Ober ift'ö gerabe mir angettjan, baß

j

id) aflemal jauet) jen muß bor ftreubc,

[
fo oft id) biefen ftunbenlangen Kies-

weg bal)infd)lentere übersatten, burd)

JÖälber, bic in ber (Sbeue liegen, in

bereu ©runb bie tlarc TOrj fließt,

über bereu SBipfel bie fonnigen Sd)il=

;
ber ber Reifen nieberleud)ten ! 3d) l)abe

! Diel fdjou an Watur gefefyen unb

jaudjje nid)t meljr fo leicht ; aber es

|

ift aud) gar ju eutjürfenb, wenn Uiuem

! auf bem glatten 9iVg fyerab fo oljue

I alle ^kätenfion bie Sd)önl)eit ber £waV
alben in'» 9luge unb in'» $>erj fällt.

9tm Sdjeiterboben weitet fid) ba§ $l)al,

bamit fieb, in luftiger ttunbe bie 5Jerg*

formen, ©rtiben unb Sd)l nagten mit

iljren t)nlb oerftedteu 9\Vifferfälleii, bie

malerifdjen Raumgründen unb 9(l;ieu-

• Käufer uorb, einmal borftelleu töuuen,

:
bann fc^ieben fieb, bie ehernen ^orb,änge

• ber 9libelwanb unb ber Söänbe be§

I
l)ob>n

s^rote5 inciuanber, ui(l)t§, al«
1

eine fenlrec^t nieberfaflenbe ßngfcfylucbt

laffenb, welche fieb, bie <DUirj in 3aV«
taufenbe langen Stümpfen erobert f;at.

911^ ich. bor mehreren Wonoten biefe

|

©egeub 511m lobten 9Beib befugte,

fyabe id) bie 6ifenllammernftege, bie

s
eine breißig Minuten lauge Strede

au ber ^f^w«»^ über ber braufenben

9)iürj gebaut gewefen, nicb.t meb,r ge«

funbeu. £ange blatte ba§ Cocomotiü

feine $luubfct)after ou§gefanbt, fie

tarnen ib^m ftets mit bem öefc^eib

jurüd, bal wäre fein 2Öeg für ba$

^oeomotiü unb biefe Söerge unb Söäffer

ließen ib^m fagen, e$ folle fief) nic^t in

9(fle§ breiu mifc^en, e§ gäbe immer*

l)in noeb, ?eute im ©ebirge, bie gut

bei ^uß wären.

So l)at man wenigftenS für bie

Sachen, bie am iobten 9Öeib au«

unb ein ju beforberu finb, in bie

Seifen einen fVoljnufg au«ge^aueu, unb

tarnt fid) je^t — wenn man bie

Ijöljere 95equrmlict)leit bem l)öljereu

^aturgeuuß oorjieljt — bie unten au
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beu mafiigen gelsblörfen gifdjtenbe 1

"Plürj, baS (*belwei|5, baS am jeufei=

tigeu ftanflf &Hif>t, «nb Pols«!

3i)afferfa(( mit feinen fdjwiubelnben

ireppen unb mit feinem Sheu5bilb

Dorn SBagen aus anfeljeu.

91IS im Wuguft 1883 bie ftaiferin

(*lifabet() b>r über ben Steg ritt,

brad) baS ^ferb burc^ ; teilte, bie in

bev Wäfye arbeiteten, tterljüteten ein

grojjeS Unglücf. WuS $antbarfeit Ijat

bie Gr^erjogin Valerie au jener Stelle

baS 3MIb beS ^eiligen ©eorg anbrin*

gen laffen, ber ben $rad)en töbtet.

£er Srncrje fteflt alfo bie töefaljr bar

unb St. ÖSeorg bie .£iol$()auer, bie

retteub eingegriffen ljatten. Unter beut

3Mlbe ftef)t ein SJerS Don ber jungen

6ri()er*ogin, ber tiublid) fromm ful=

genberweife lautet

:

,3ur Erinnerung nn ben 26. Slujjuft 1883.

^eiliger ©eora, SHeitcrSmnnn,

ier oor $efa()r unl fäUtjen fann,

Xer meine 9)hitter oft beidjütjt,

2Bo fcinc§ 2Renfc$en §Üfe nüljt.

3$ bitte £i$ mit Suucrfid^t,

5Ücrn)eiflcrc mir bie SBitte nidjt,

3?efd>üt{c ftetS ba$ tljeure Ceben,

Xa$ mir ba§ 2i<$t ber SDelt flefleben.

Warie «alerte."

dergleichen tHomantif nun wirb

buvd) ben 5al)tiueg ftarf berfümmert,

aber bas macfyt nichts. 3d) Ijabe ben

3ubel ber Hinteren ©egenben, befan-

berS beS $örfdjeuS ^roin gefjört au

jenem Sage, als bie ftatjrflrafce er»

öffnet mürbe.

$ie f^retit ift ein oou malbigen

bergen uiufdjloffeneS Höiefeutljal, in

welchem jerftreut bie fleiuen, aber

fernuudeu Käufer ber .£>ol$fncd)tge=

meinbe flehen, flirre, ^farrfjof unb

S$utf)auS fmb unter einem $ad)e

unb bilben jufammeu baS ein$ige

größere ftebäube ber ganjen GJegcub.

^ie ©emeiube ift etwa uor fiebjig

oaljren gegrünbet worben, als man
anfing, bie bortigeu Jpodjwälber für

baS ©ufjwert ju fälligen.

SBiSfjer mar biefeS fülle £orf be«

fouberS gegen IVürifteg t)in abgefdmit*

ten gemefeu unb in feiner SSeltcin»

fantfeit bagetegen, bis etwa einmal ein

lourift ober ÜÖaflfaOrer über feine

Watten fdfritt. 5UIe«, was man auS

ben Dorbereu ©egenbeu beburfte, muftte

auf ben engen Stegen ber Sdjludjt

müljfam Ijereiugeffüjeppt werben. SHobl

einen großen gefttag bebeutete es, als

ber neue Weg eröffnet warb, eine e?r*

löfung aus ber (Sinöbe, eine dermal)*

luug mit ber SBelt. 9tül)renb mar'*,

wie bie £ol$er unb Birten unb £>üu3»

ler aus allen £>od)tl)äleru fyerDortameu,

in ibreiu fctjmutfen ©eroaub, mit frofjeu

©efict)tern — als wäre es Cftertag;

gähnen fjatteu fie auf bie (Giebel ifjrer

Jpäufer gefterft, ^Öder Ratten fie lt>*.

gebrannt in ungejä^lteu Saloeu. Te
deum laudamus Ratten fie gefuugeu

unb ein junger Ingenieur ^atte (in

muntere» ^tlpenmägbleiu gefüfjt —
fo fetter unb finnig ift ba§ 3?er=

eiuigungsfeft ber (Miltur mit ber sJiatur

begangen warben.

SÜenn ber Söirt in ber grein unter

ber neuen Wera beä ?jal)rwege» aurf)

einen fo guten Sßein fi^euft, als unter

ber alten be« RlainmeinftegeS — bann

ift uns Alflen ju grntuliren.

^cf) ^abe mit lieben Söanberge«

uofien, bereu muntere (»Jefedferjaft mir

biefe f leittc Dteife fo befonberS au=

mut^ig machte, int Wirtsfyaufe ber

tvreht einen fielen ^tbenb jugcbvarfjt.

^a ob beS 5 f ftfS bas Certcf)en iiber=

füllt war, t)atte mieb burd) felbftlofe

Suteroeution ber umfirb.ttgen, nad)«

gerabe bewunbernngSwüvbigen Steife«

marfc^aflin ber ^orftuerwalter in ber

grein unter $ad) genommen, unb 0>we

ia^ nacb langem wieber einmal bie 9io«

maittit genoffeu, in einem govftbaufe

$u fd)lafeu. i>iebe cQinber Doli rofiger

Weltfreube werften mia^ juni founigeu

Worgcu
;

t)aben fie eS geahnt, was
bie gähnen bebeuteten bort braufjen

auf beut ßird)eubad)e ? ^ie über beu

Spotten ber Witteralne auffteigenbe

Sonne fog beu grauen Keif uon ben
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Kotten beS $l)oIc§; bu liebes Wlpen*

börfchen, möge auch bein 2oo3 Don

nun on ein wärmeres unb frucht*

bareres fein!

2Ber einmal aus 5 erw in bte

^rein fommt, ber fehrt bort nicht um,

ben jieht'S unmiberftehlich weiter gen

Worbweften f)\n jum merfmürbigften

Jempel, ber in unferen Wlpen auf»

gerietet ftet)t. Wein frennblirfjer ©aft»

mirt ^at mir ein ©teirerwägleiu unter

ben Ceib gett)an unb jtoci flinte 9löfe»

lein baran gefpannt — fo fuhren ich

unb jwei herjliebe Seutchen, bie neben

mir fafjen, jur thaufrifchen Worgen*

frühe im Wpentljale bahin. 9ted>ts

oben bie grünen £ötjen ber SBilbalpe

unb beS ©tubent, linfs bie fdjnttigen

Söänbe beS SkoteS, beS Grlenftein

nnb enbtich beS Jonion, ju Süfeen

ben raufchenben bampfenben ftreiu*

bad), bort unb ba in tiefer #ochwalb«

bämmerung, bort unb ba über blumige

Süiefen unb ftornäderlein, bie allemal

ber erfte £>erbftfchnee erft reift, bort

unb ba worüber an einer malerifchen

£ütte ober über eine SSrütfe — fo

glitten mir bahin. ©läfjtig flieg*« an

gegen baS £>enreit h xl Schwaighütten

unb mäijlig fanl'S jenfeitS ^iuab juin

im 9llpenfrieben baliegenbeu Säger»

häufe auf ber Schöneben. 9Iuf bem
£enreit waren uier $>irfd)e üou ben

bünubenialbeten Sehnen beS Stubent

gemütljlirf) niebergeftiegen unb blatten

faft unmittelbar bor unferem ÜÖagen

über ben 2öeg gefegt, bafc fich bie

^ferbe faft eher oor ben Spieren er*

fdjredten, als biefe fich üor und.

3m grünen Steffel ber Schöneben

gefeilte fict) ber broufenbe f^rofl eil ficin

*

buch ju uns ; ber lommt Don ben

fanften Watten ber Söuchalpe heraD

unb t>äite mich an bie bortigen Senn«
Kütten erinnern tönueu, wo ich einft

— baS ift fdjon lange l)er — auf

2Banfar)rt«TOegeii mit ber 9llmerin einen

Stofenfrauj betete, wobei bie SBetfchuur

rife unb mir in allen SlMnleln ber

^>ütte rjerumlrietrjeu mußten, um bie

£>oljperlen roieber ju fammeln. 6in

paar ber Dingelchen müffen ^eute noch

bort in irgenb einer ftuge fteden.

Durch baS malbfrifdje Öugthal ab-

wärts, ftetS im Schatten beS Jonion,

tarnen wir eine Stunbe unterhalb ber

Schöneben ju einer breiten, bleubeub

weifeen Strofie unb über unferem

£aupt fummteu bie gäben beS Jele«

grafS. 2öir waren im SEfjale beS 9lfch»

bacheS unb an ber $apfenberg«Waria«

^ellerftraiite. Huf berfelben begegneten

uns Seute, bie tRofenlränje unb

glifoernbe Slmulete über ber 53ruft

Rängen Ratten, ftottjwangige kirnen

trugen auf bem Ropf grüne ffröulein

aus SSachSferjen geflochten ; alte ab*

gewärmte grauen Ratten folche tfrön«

lein am Stode hängen, an welkem

fie mühfam bafjer wauften. 9?od) liegt

an unferem 2öege Wie ein |$c^cii ftou*

biger ^ßrofa baS ©ufsmerf, bann wen«

bet fid) bie Strafte ber unS Ijier be*

reitS entgegenriefelnben Salja entlang

Durch bie J^olenge, in beren hinter»

grunb auf fteilem SBerglein bie ©ig«

munbSfapelle flet)t. Sie ift uralt unb

fotl in berfelben oor 3eiten baS ©naben«

bilb aufbewahrt worben fein unb bie

erften SBunber gewirft haben.

2ÖelcheS ©uabenbilb? Dort am
rotten ftreuj blide burd) baS Caub«

wer! ber (Sfchen unb 9l(jorne. -Siehft

bu bie fdjwarje gotfjifche $bimufpij>e?

3h* ßnopf, ihre Qadm funleln wie

glämmlein. 5)ie im SBinbe leife fächeln«

ben ©lätter oerbedeu bir jeben 9lugen»

blid baS 2Mlb unb enthüllen eS wie«

ber, unb leife flüftern bem Ohre beS

©läubigen ringsum bie SHMpfel ber

Jöäume: Salve regina!

Wariajell! 6s liegt im grünen

Wpentljale jwifchen fchönen SÖalb«

bergen, über welchen aus fernem hinter«

grunbe bie ffiänbe beS Oetfcher, bei

©chwabeutette unb anberer Steinriefen

heroorblauen. .(fein ^ifenhammer pocht,

feine Wafchine fnarrt; bas Jh»"11 *

geläute oon 3^ tönt ^art wie Saiten«

flang über bie Watten unb Haren

Söäjfer hin. £er Crt, unb über ibn

hoch ragenb bie breilhürmige Kirche,
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liegt auf einer $(nljöfje, ju ber mir

in Schlangeuwinbungeu ber Strajje

binauffteigen. 3roeimal tattr^t bie

Äirche un§ auf unb jweimal finft fie

micber in bie (Srbe, baß mau nichts

mehr fiel)*, als ben golbeneu $ljurm*

fnobf — baS brilte TM bleibt fie oor

uns fte&en in ihrer Dollen bracht unb

wir gehen jwifchen ben Läuferreihen

gerabe ihrem portale ju.

3tt 3efl ifl fchon mancher profane

Sourift uumifllürlicb, $um Söoflfahrer

geworben. ßS ift fdjmer, füt)l ber«

Künftig 511 bleiben bei beut ©ebanten,

wie öiel Selb unb Jammer feit fiebeu-

bunbert 3at)ren au biefe dauern ju=

fammengetragen worben ift. 9luf einem

See Don frönen !önnte eS flehen,

baS ^eilige 5)taria$cfl. ©eueren, Sfrieg

unb «Sterben, Breuer unb Söaffer,

UnglüdSfäfle aller Wrt fluiden ifjte

üöciuenben, Sittenben hfr unb alle

Woth unb ©efa^r, beren Scheden tmb

9lngftfd)rei längft bergangeu, l)ier wacht

MeS roieber auf in ber (Srinnerung.

— SBenn man nun, bereits aufgeregt

burd) fd>anrig fcf)öne 9taturbilber, bie

uuferen weiten Seg bebräuten, bie

jahllofen Sotibtafeln betrautet, bie in

ber Söallfaljrtefircfye Rängen unb mit

it)ren uaioeu $5arftefluugen Don 9lotb,

unb Cammer uufer .£)crj furzen, bann

finb mir in ber Stimmung, mit ben

SHeineuben 511 meinen, mit ben Gläu-

bigen 51t beten. WirgenbS auf ber Sßclt

^abe ich fo innig beten gefefjeu, als

t»or bem lichtcrbeftrahltcn ©nabenaltar

in 3ell. BiancheS SBeltfinb Intet bort

in bäiumeruber Wbenbftnube unb faltet

fchluehjenb bie £>änbe ....
9luf bem ©nabenaltare hinter bem

ferneren fil6erneu ©itter, umgeben Don

eitel Silber unb ©olb, unter bem 3 f l* e

unb in meiner £>ülle prangt baS malte

WuttergotteSbilb. So fet)r ich in biefer

ftirdje au§ vielfachen ©rünben ber

23eiheftimmung unterworfen bin, oor

bem Silbe fühle ich nic^i§. GS ift

weit, fo weit ab oon jenem Silbe

meines 9JlarieuibealeS, bo§ mir tKap^acf

gegeben l;at. $iefeS beb,re ©Hoben»

bilb trage ich nach 3 fN triebet

in mir Don ^iuiteir, biefeS Silb fehe

ich iw»4 bem inneren 9luge unb in

feinem 9lngeficb,te fchlägt ber Marien*

cultuS }ii 3fH mein $>erj in ben Saun
beS ©emütheS ! £er Saun fteigert fid)

noch, »m« »non ben berüdenben ©e*

fang einjiehenber Söaflfahrer bernimmt,

ihre Sittgänge mit Richtern in ber

£>aub, ihre ©eberben ber Sufje, wie

fie fnieenb um ben 9l(tar wanfen, wie

fie aufrechtftehenb über ein Wchfeljod)

ihre £änbe raufen, wie fie ber Cänge

nach »üt auSgeftredten Firmen auf ben

falten Cuaberu beS SobenS liegen.

9(bcr ber Sann bricht fid), wenn
man ben ©öfcenbienft betrachtet, ber

nicht mehr bem ©emüthe eutfpriugenb

hier getrieben wirb. Um bie foge«

nannte ^rauenfäule, bie im mittleren

Schiffe ber ftirche fteht, unterhalb ber

herrlichen fluppel, jiet)t fich ein Opfer*

herb, auf welchen mächferne gigureu,

als £>änbe, ftüfee, £>erjen, Wugen u. f. w.

jufammeugetragen werben, um mit

folchem Opfer bie Teilung eines fran«

fen ©liebeS 511 bejweden. 9luf biefem

#erbe brennen immer jafjlreiche Sich«

ter, befonberS in ben Slbenbftunbeu

ein Söalb üon ßerjen, beren Cualm
au ber Säule cmporfleigt unb baS

grauenbilbuifj längft mit einer 9fufj«

fchichte überwogen hat. Ob eS jener

Sorbeter unb Sorfänger, ber mit

feinem brutalen aufgebunfeneu ©eficht

währenb ber 9lnbacht allerlei ©ri*

maffen fchneibet, ber fein rothuuter»

laufeneS 9luge ftarr auf baS Silbnip

heftet, feinen ©efang ju einem fanni»

balifchen ©efchrei entartet unb eitel

Serjürfung ^euc^elt — ob er eS ahnt,

baß man ihn auslacht? Heben ben

wirtlich frommen ©emüthSäufierungen

ift ber ^h<i"fäer boppclt lächerlich.

9iicberfingt er fie! „TaS fallenbe

©'fang" ftimmt er an unb als er unb

ber ihm uachfingeube @hor jur Stelle

fommt: „Jungfrauen, fallet jur (5rbcu

otl' uor 5)caria$ell im ©nabenthal !"

ba fnieen bie unDerheirateteu SDeibcr

Hiebet, legen fich «»f ben Sobcn tyn
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mit jttr 6rbe gcfehrtcm ©efidjt unb

nad) borwärts geftrerften ftrnien.

SWandjer mag biefe Stellung auf bic

Sänge unbequem fein, abev fobalb fie

nur *D2tene mad)t, fid) ein wenig Dom
Steinpflaflcr aufzulodern, briidt fie

ber Dorfanger ober nud) ein Ruberer

ber Umjiefjenbeu mit energifd)cr £anb
mieber jurürf auf beu SBobcu. 6rft

wenn im Siebe bie SteÜe fommt:

»3f^t, Jungfrauen, ergebet eud) unb

grüBt SMciria im Himmelreich !" bürfeu

fid) Me wieber emporrichten.

derlei (Sachen tann mau in biefer

2öallfal)rtSlird)e in £>nllc unb früfle

feben; befoubers bie flaoifd)en SBÖatl=

fairer treiben es bunt unb grell, unb

bie ^riefter fefjeu ju ober Ujim mit.

2üirb bamit in bem 9(ubäcf)tigeii mirf=

lid) eine Spannung ber Seele gelöft,

bann fei'S.

2So(jl ftart frembelt baS au, wenn
man in biefem Ifyate fortwähreub

Kotten oou Ungarn unb Slaoeu fief)t,

an ihren ^^fioguomieu, Kleibern unb

Sitten freier geiiialjnenb an bie ftor*

beu ber 3>ölfcrwauberuug. Unter bem
$)rutfe ber fdjweren Kationalfämpfe

Cefterreid)S ftcl)enb, evwcdte baS Völler»

gewirre in biefer SBaÖfaljrtSfirchc, unb

wie jebe Kation ihre unb jebeS 3n=
biuibuuiu feine Separatwüufd)e oor

bem ©nabenoltar erfüllt wiffeit win,

in mir eine feltfame (Smpfiubung. —
£ic Stimmung, mit ber id) bau

9Jcariajefl fcheibc, ift eine feljr gc=

iuifd)te, unruhige. Jd) fülile eS, was
jener ©reis fagte, ber am Älveuje unter*

halb ber SigiuunbSfapclle fajj unb [in*

nenb jurüdblirfte auf beu 3hurm oou

3ell. „Sa hätten fie'S," fagte er,

„unb haben es bod) nidjt."

3d) bebavf nad) berlei allemal ein

3?crfentcu in bic Katur unb fo ftieg

id) bicSmal auf baS 33ürgcralpel bei

3ell, baS fo wenig Wiütje loftet unb

fo Diel bietet. 68 ift ein fjerrlictjer

tfreis oou Burgen unb $b<ilfrn, ber

fid) ba oben ausbreitet. $cr Zoloft

beS Cetfdjer, bie Waffen beS .pod)=

fdjmab, bie £>äuge ber 5>citfd), bie

3aden ber Keubergcralpeu, bic ^t;ra*

mibe beS ©öller, ber Gilaffee unb bie

glijjerubeu ©ädje finb fünfte, oou

beuen fid) baS 9(uge nid)t trennen

will, Qfreilid) nod) mirffamer ift baS

©efammlbilb mit feineu Rimberten üon

Söergfpitjeu, bie fid) wie eine unge«

feuere ftroue flcdjten um baS 3«"neti^al.

(Sine £wd)ftiimuung — aber eine

anbece als nuten in ber Stirdje —
taut f)\n oben über mid). Wein fd)öueS,

mein geliebtes SBaterluub! — Unb
ein anbercS 3öet). 2öie eS beim fein

fann, bafj in einer SBelt, bie eiucr=

feit» fo Doli ift oou ®efaf)reu unb

natürlichem Seib unb anberfeits fo

reid) au Schönheit unb ©röjje, bie

9)ienfd)cn fid) gegenfeitig fo graufaiu

quälen ! 3e|jt ift eine 3cit, ba hoffen ein«

anbei" bic Kationen. 3>ic eine will ba«?,

was fie fid) felbft als bas £)öd)fte ftetlt,

ber anbern nid)t gönnen. 9Knn fagt,

fie würben fomuten unb mir bie beutfri)e

Sprache, bie beutfdjen Sitten unb baS

bcutfdje Sebcu ncl)inen. Ätäme eS fo, id)

würbe mid) nidjt jur UÖetyr feigen, id)

würbe biefeS Saab, biefeS über eitles

geliebte Sanb, wo id) geboren bin, Oer*

laffeit unb eine förbe fud)cu, wo meine

Mitling unb bie Ked)te meines beut»

fd)eu Nolles nod) beftel)en — bort

würbe id) an Heimweh fterben. —
So ift eS mir ju jener Staube,

wo id) jubelte über mein fd)öueS

^eimatlaub, jum SBewujjtfeiu gelaugt,

in welchem einzigen tvafl id) es Oer«

laffen fönute. ftöber als bie Scholle

fteljt mir mein 9*olf. 910er nod) höh""
als biefeS SJolf muffen uns bie gemein«

fameu 9ted)te ber 9)fcufd)f)eit flehen.

W\i biefem ©ebaufeu trat ich »m<h

ber Siüdfi'bv üom 33erge nochmals in

bie 3eNcrttr<h<? fi" »»^ fie^e, nun war
alle Oerfd)Wommeue Sentimentalität

weg, baS 23erüdenbe beS SultuS lief;

mid) ruhig, id) erwartete fein £>cil

oou ber Stimmung unb feine ©nabe

Dom 5öilbniH; flar 'ftanb'S, als id) iu'S

ftreie trat, auf bem fterueubefaeteu

girmament : 5)ie 2reue bir, bie Siebe

beu Käd)ften, baS 9iecht etilen.
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91uf beut Jpeimmeg mar mir ju

3)hit, als trüge ich tood» eine ©nobe

mit üon Wcariajefl, unb als ich 011

ben Rängen ber hoben Stfeitfcf) vorbei»

manbecte, tum mir ju Sinn: Reifen» 1

berg, bu bift gewaltig, aber baS

miujige <Dtatfcf)teui faun größer fein

als bu. — £abei ftolperte icf) über

eine Saumraurjel unb fiel auf bie

Nafe. R.

|fon einem Hillen JUpenfönjer.

(9?altlja)nr J^unolb t am 30. 3unt ü. 3. in Cbmirncn.)

itfir Otiten fommen nicht mehr

& nach, 3h r Sungeu feib bie £um»

meisftürmer, bruin ift'S am beflen,

wenn mir freien Sillens (Sud) baS

ftelb gleich räumen."

6iu fd)liehter Wann im einfachen,

ja beinahe fabenfeheiuigen 9lode mar's,

ber biefe Sorte ju mir fprac^, 5öal=

tljafar £>unolb, berßuftoS unb Söiblio»

thefar beS *DcufeumS gerbinanbeum

in 3u'i§brurf. GS mar bei ©elegen*

heit, als er bie Anregung jur (Srrich«

tung eines DenffteiueS für bie beiben

Jiroler Sichter ü. (Silin uub Seutner

gegeben unb niicf) aufgeforbert fjatte,

bei ber feierlichen (Suthüllung im

SWameu ber 2irolcr $id)ter ui fpred)cn.

Unter £>inweiS auf mein jugeublid)eS

Hilter ^atte ich mich bagegen geftrrtubt,

er aber mein S3ebenfen in ber oben

angebeuteten Seife serftrettt. GS
mar Unit auch "ich* ferner gefallen,

glaubte ich mx<§ bod) bamats auch Ju

ben berufenen jähleu ju bürfeu uub

hatte mich 3Jl«fe mit beut ganjen

$euer eines jwai^igjährigeu Jünglings

in bie Wrrne geworfen. 9cod) fein £e*
cennium ift feitbem üerfloffen, aus

bem $>iiuiue(Sflünuer ift ein jiemlich

praftifcher Söureaufrat geworben, unb

33alll)afar £>unolb hat für immer baS

Selb geräumt, liegt feit einiger Qt\t

gebettet im fühlen Schojje feiner

heimatlichen 6rbe.

6s ift fein bebeuteuber dichter,

ber uns in feiner ^Jerfou entriffen

mürbe, er felbft hat fich auch nie für

einen folgen gehalten. Hub boch barg

er unter feiner rauhen ^luRcufeite ein

marines .£erj Doli echter poetifcher

Gmpfinbungcn, bie Don fyh ju 3^»^

unmiflfürlict) in einem IMebe ihren

; WuSbrurf fiuben mußten. 80 entftan»

|

ben bie mohlflingenbeu unb theilmeife

: fogar formboflenbeten föebicfjte, bie er

unter bem Sitcl ,Sad)e Mnme"
;

gefantinelt Deröffeullidjt hatte. Gr mar

|

ein £orifcr Don ber Watur ÖJuaben.

91m 24. Wpril 1828 mürbe er in

einem milbromantifcheu Ufwle ber

Schmeiß in Cberurnen, als Sohn
eines armen SilbhäucrS geboren, £a
ihm fchou au ber Siege bie 9?otl)

Öieuatterin ftaub, mußte er, faitm beS

Haufens funbig, fchou auf ben Grmerb

ausgehen unb mürbe jum Äufjhirten

beftimmt. $a mar eS bie Butter

ÜHatur, bie ihn erbarmenb in ihren

ei^ofj nahm unb ihm ityre^ruft reid)te,

baß er aus bcrfelben all' ben tiefen

Sinn für baS Grljabeue uub ßhof;=

artige, bie £iebe jur
s
£oefie fog, bie

er fich fru*

f
f " 1 Ö lU, J f* ^beu be»

mahrte. Wber auch ber SiifeuSbrang

mürbe in ihm rege, ^ür ben GrlöS

heilfamer Kräuter, bie er im Sinter

als Ausbeute beS Sommers Derfaufte,

fchaffte er fich Rüther uub Schreib«

jeug an uub leinte in ber $orffchule

bie Örunbbegriffe beS Cefens uub

SdjreibeuS. Unb bieS tljat er mit

folchem Erfolge, baß er, faum fünf*

jeh" Sahre alt, bou feiner .peiumts*

geniciube 311m WuShilfSlehrer mit
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eitieut (Geholte bou 100 grancS er«

nannt luurbe.

ftüuf Sahre ^nrrte er in btefer

©telhmg auS, beilüde bie freie Qtlt

jum ©tubiumber franjöfifchen ©prache,

erlernte auch nebenbei ein prattifcheS

£>anbwerf, nämlich bie Seineuweberei,

nnb fafcte fchliefjlich im Hilter Don

20 Sohren ben (Sntfchlujj, feiner

$einiat Cebewotjl 51t fagen nnb in bie

grembe 51t jietjen. 9luf ©erathewohl

wählte er ben 2öeg in bie Siroler

58erge nnb tarn fo über ben Irlberg

nach 3nnSbrucf, welche freunblict)e ©tabt

ihm eine jweite ^eimnt werben füllte.

fein fanb auch er wie jeber braüe

nnb ftrebfame Söurfche offene Jperjeu

nnb freigebige £>änbe, fo baß eS ijmi

ermöglicht würbe, in baS ©taatSgrnn»

nnfiiun einzutreten nnbbeffen Dier untere

(Stoffen jn obfoloieren. 3m 3arjte 1852
würbe ihm ber Soften eine« ©criptorS

im gerbiticmbeimi Angeboten, ben er

auch mit ^frenben annahm nnb bis

511 feinem £obe inne t)ntte. $er ©eift,

ber biefen Tempel tirolifcher ßnnft

nnb SBiffenfcrjaft burchwerjt, wirfte

ctudt) auf iljn onregenb; t)ier war «S,

wo er alle feine lieber fc^nf nnb ge«

fummelt in Keinen $öänbcf)en ber

Ceffentlidjleit übergob.

Gebell ben bereits oberwähnten

„Stachen Mumen" Waren eS bie

„3unSbruder unb£aner©pajiergäugi"',

welche yorjüglicb, in £oealfreifen leb»

hofteS 3ntereffe erweeften nnb wegen

i()rer gewöhnlich fd)nll(>often, aber nie

Derlefcenben ^oiute mit Vergnügen

gelefen wnrben. @r felbft hatte grofV

öfreube an biefen hormlofen Dichtungen,

nnb lebhaft feh* ich n0(h ff<" 9U * =

mütbigeS, Don einem granmelirten

Vollbarte umrahmtes gerunjelteS be-

fiehl mit einem leichten fpöttifchen

3»ige an ben Dhmbwinteln Dor mir,

wenn er mir biefelben — was er mit

Vorliebe that — an» feinem 9)ca»

nnferipte im alten @afe ©rabfjofer

Dorlas. £ie ©atörif mochte ihm wohl

fein bewegtes mit manchen dornen
bnrchwirtteS ?eben onfgebrängt h^ben.

Gr war eben fein ©lüefbegünftigter,

ber fchlichte ©ofju ber ©chweijer SJerge,

1
beim fchon bie ^ormgemonbtheit, mit

welcher er feine 33erfc beljerrfchte, hätte

genügt, ihn in bie 9torberreir)e nnferer

mobernen ^oeten 511 fteflen, wenn er

eS eben Derftanben hätte, feinen ^ße»

gafnS in ber nnferen 3 fitDerbältniffeu

entfprechenben Steife 511 fchirren.

©0 t)at er in ber Jiroler Jpaupt«

ftabt unbeachtet nnb afl$u befcheiben

gelebt, fo ift er in feinem £>eitnats«

borfe, wohin er fich türjlich jur 6r«

holnng nach ««« fdnoeren ftraiiffjeit

begeben, in aller Stille geftorben, nnb

nnfere 3:ageSblätter haben Don feinem

Stöbe nur in wenigen Sülm 91otij

genommen.

©0 mögen beim biefe $enfworte

in ben blättern beS „^eimgarten,"

welche auch er gerne gelefen, ein fleineS

3mmorteflenfiäujIein für beS dichter»

frifcheS, ungefchmücfteS ©rab im ßirch*

hofe beS fernen ©chweijer 9llpenborfeS

bilben.

?ofrf Srfer.
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Cbelweilf ttnb (fnjian.

©ebidjte in nieberöflerreitbifdjer SJlunbart bon JJ. 6. $auer.

5 Stößeln.

irnberl, bu moafttj jo er/,

SBo it) of b Nodjt r;in ge$:

^intern grojj Cpflbam
Siegt ber olt Irant.

Selm filj ib fliö afloan,

£djau, tooS bie SDtäuferl tljoan,

SBia fit anonb onfd&ieln,

SBonn fie fia) fpieln.

SBonn oft bie Stern aufgefjn,

§efliad/t am Gimmel ftebn,

SBirft mut;l ab bu fcerau«

Pemma »an $au8.

Selj bib, 3a mir oft nöbn,

9Jicdjt bor a Siufferl göbn.

Spteln, tt»ia bie SRäuferl t&oan,

«Wir jrooa afloan.

P ßoamficfii ^iab.

SBiar oft bot f fdja greint

Stein liab* SWuaberl mia beunt,

§ot mifeliabi gmoant,

$af$ if) boamli öätt gmoant.

$ob fogt fie .^an!"
Sog ib. oflmul: ,9?onan! —
3b ^»n mib gtob budt,

Sßeil ba Sdjuafc mif) fo brudt."

SBem tunnt i^S ab gfte&n,

Unb »er funnt milj öafte&n,

SBonn 6 SJfiaberl nit tooaß,

Söia9 mib, brucft oft fo boafe.

Qon gmoant in ba Still,

£enn für mib ' 6 fd>a joiel:

$afe mit) 8 SJuaberl nit liabt,

ÜRadjt mib, gor fo betrUabt.

* Prtfdjafta*.

Ii! ta! taf, Ii! taf tat,

SüngerltS in b $öt) jidjad,

Safe obn ba $foften fpring,

6b ber am SJobn no& King;

$ii bai bi, bii bai bi,

$ii bai bii bai bo.

Ii! ta! taf, tif ta! ta!,

SDrifdjerl föft nieberbrad,

Sd/log fdjön ben SBoaj t/erauS,

©ibt oft ba Xenn&ofcn au§;

Xii bai je.

%il tat tat, tif tat tat,

ftriagn ina oiel Strotj unb ®(jad,

SBirb oft moadj b fiiedjaftott,

Äimm ib, jan Rimbert fpot;

%\i bai ic.

i £treurddja.

6bS in §Uraft mirb tolt,

98ua, oft geb ib, in SBolb,

Senn oft röd/a ma b Streu

Obern Stiegerl ban Stei.

Cbern Stiegerl ban Stei

3uig pb S 3aufca nöbn ei,

SBo a ^röfcfjcrl oft fingt,

Sag nodji nob Hingt.

©in a& gonga oorS 3ofjr,

SBiar if> Strcuröaja mor,

jtöd inS 3au&amerdj ein,

SBo it)9 gbört bon ir>r Sdjrein.

flunnt nit pnben felm i 9löft,

SBo bö« 1rö(d)frl iS gm5ft,

£on ma jrijfen frei S (Hfidjt

SBögn ben fcfjreiaben SBidjt.

Unb brum gib ilj foan 9tuab,

ftimm beur Streurödja, SJua,

Cfppa finb ma nob 5 Wöft,

SBo felm 3 3>röfd>erl i§ groöft.

SBo felm 3 fcröfdjerl i« gmöft,

«öcuafe ab, gmön fein i^r 9löft,

Ceppa finb ma oll jmoa

§eur in *Röft bien at) b Dar.
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n SRtoMcr fein Scfferl,

91 (»rvjigi Sirn,
SBill (in af JBean frmma,
SßMfl n>o§ probirn.

Sit fogt jar an ßuljlbaurn:

„Ob f)ätt a ©ebitt!

Sie ?Bol)n «S mo }tf)eur frei,

®eljt5» nefjmtS mit; bot) mit."

,31) medjt j SBean mo cinfte^u

;

SBifetS flppa an ^lolj?

Sf>at freili nur bonfa,

9Bin orm toiar a Spot;."

Sa Äul)lbaur nimmt f mit brauf,

bringt f inier in SÖrcin,

2öo f mefjr not) balernat

Cl§ Strofjftraljn beu fleabjt*)

Can 3atjrl i$ oagonga,

91f oanmul timl) j jiurf —
91 noblicfji Sam is f

—
Htt iab5 mod)t an SHurf.

Sö§ ^errifdji Itjoun, gur
Sö$ Ijerriie&j 9iöön,

Srci tt»ar§ ba mit if)r tut

3on 9lu§temmu groön.
i

5?nn Jfjor t>or eat)it §äufer(
etef)t bSJtuaba unll greub :

„©rüafe ©ott," foflt f. „mein Scfftrl!

3o bifl benn b» gfrbeib V

„9ln J^unt unb a Söbern,
9ln £d)tep|j af) am ßloab!
3o i8 ba nit bcnna
Um§ ©elb a »eng Coab?"

W1,91rf) ©ott, liebe «Dhitter,

Sa« ift ja mobern,""
Bogt f fjodjnofi brauf gleit),

B „3ti flBieu trogt manS gern.

Sof) frog nur mein vanSl,
Senn ber Hört bil) gjttnoinb auf,

2Diar oflS in ba 9Uclt

§ot fein gfingerltn Cauf.""

Srnuf genga f in b ftauSflur,

So ftetjt ba ba Sfjür

91 9jöd)a ongloatjnt unb
3oagt b 3ünb ol(t »ür.

So fefjaut f frei loia narrifcf)

Unb frog loia not) nia:

„Sag, Butter, roa» i§ benn

«Hur böS für ein Ifjier ?"

*) X« lai. 'JUui. Do« fl ua (>.

3K»r SWuaba, frei röljrab,

©anlogt ufomm glci bie t»änb,

Sof) b Sefferl fcf)öu tjeiti

Sritt brauf af bit 3«nt>.

So febjogt it)r boS Slangerl
«on »töefja in§ ©fiebt —
,,$afluacf)fifel)a Slöaja!"

Schreit f auf gonj bapieljt.

9lf oanmul f>ot f greife fjiafj,

SÖia S IMarfjerl n>ul gf)oafet —
3f)r *Diuaba moant freili,

Sie fjätt a glei gfpoafet;

Sof) gfpoafet ()ot f
ba nit, jo,

Unb bö§ »oafe if) gnnfe,

Safe f toieba mitn iKödba

erfaßt flfe^eiba n>oon is.

„®ef), Lanfert, Bon Sifdj bo

So» ^ögerl l)iatj nimmft
Unb fetjauft, baß b reetjt jeitla

3n bÄira einfimmft."

91 fo f)ot mein 9ttuaba

9tm Cfterto giogt,

Unb toettn ba jefjtoar i]'6q<x

9)Hf) modjat üajogt:

Sa f)ot f ina nol) ertra —
t$ur§ Irogn glci^ jau üoi)n —
flwoa Car unb a Steift nol)

^n 3öga einlfjon.

3 3oI)onnS inten luiml if)

SoS äffn et) non,

wenn ba #err ^forra
3an toeilja t)5bt on.

3^ nimm bö§ fnjioar Zögert
Unb gel), n>o3 if) fon,

jtimm ridjtt a Stuub jfriiat)

j Sof)onn3 iuteu on.

^rei 3früat) i§ in b flira,

91t) )i)oaH in ba Sunn:
,©et)ft aufi j 91uguftiui

Unb wortft ol»u bau 3?runn."

91 fo f)on if) gmoant unb
5Bin aufi a() gleit),

5öo b Söuam od banonb fein

X<on infera ^forrei.

3f) if> üerfa)t mein gleifef) unb
SJiein *rot al) bajua,

Sfron trunla oon 3öoffa

9lu5n ^öriinbl grob gnua.
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To tutfdjcn i mit b Cuttert

Unb roerfa ot) ein,

Triffft «in nütn ftrfiijn,

6a gbörts oftcn bei it.

,Snn tutjrfjen oft böb if)

*>olt al) a »ucnfl on,

3an einwcrfa ab, »08
3b jbftfferft not) ton.

Tob botS benn grob fein luötln;

3 b triff in foan Ca,

Triff jöfterS af bftinga,

Ter oan macbt an Sdjroa.

Spiel furt in oan Wonb, jo —
Can ftreuja, oan SKurf,

Unb jlöfet t)on it) beult : „ab,

Öroinnft oUS wieba jrud."

3t) ftaa) nir, ib bör nir,

Wur b Cngft bot mib triebn,

Unb bin ab oor Cngft fdjön

3?an (Siniuerfa bliebn.

floan ftreuja in Söderl,

3»o8 füll ib bial) tfjoan?

3b frfjau uniabiim — „Tu!
2Rir fan gonj aHoan!"

3b nimm gfrf)»inb mein Sögerl,

Ter oneri al),

SJlir renna in b Äira
Unb ween ba frei rat).

«an ©eifjtöift fein ma,
To flingerltS ooron:

38 b 9Beit) fcbon oorbei, jo

fylb b SBonbling grob on.

C mein (Sott, ui 3ögerl,

Sflitn 3i)eiba t* V»ot,

Jpemit friag it), boS woaft it),

9)iebr Seblö, 0I8 t^uat 91ot.

©eb l)onni not) ba 9)iöit, nur
Cn b £d)lö ()on ib benft,

ftrei nobmul8 fo fdjtuar is

<üta § 3ögerl oifltjengt.

?lfn Tifd) bin ooron it)

Wein Sögerl oft ftötl,

©et) mäuferlftab }rut! gleit)

3an Cfn in b $dbl.

Trauf fimb at) gleit) b *DJuaba

<Dlitn TOöffn herein,

SOeil f aufblattln muafe bob

Tö§ tjleifa) unb ben ftten.

9fimb aubn a Trumm jerfd)t —
3t) wir gonj uajogt —
©cbneibt oba a «laberl,

Srbmödt brauf oft unb fogt:

„Tu liaba (Sott Söoba,

£08 tBöflt motbft bu,

Sift f)ätt von ba SBeib nit

TöS Öteifd) ben fcbön Grub."

{$rei t)on it) nit ghnfet,

9öia mar ollas bot gloebt:

To b<»t ib mib gjd)ioinb t>a

Ta §öhl umagmoa)t.

„3o, j 0 ," fog ib brauf,

„68 wirb frbon fo fein:

San ^inboltn b°n ib

§Ubfa} «Seibbrunn Iriag brein."

„,$Bia brau,"* fogt brauf b SJluaba,

„.Tu friagft an fd)ön £uat
Unb jrooa neud)i Stieferl,

Tö paffn re<bt guat.""



Meine &au£>e

Don $ aul fcebfe.»)

Sin SJruber unb eint ©a}»efter
IreuereS fennt bie Seit,

Pein ©olbfetttein i)iU fefter,

«IS Sin« am Hnbern (Alt.

3»o«i Siebfte fo oft fic$ ffletben,

Denn Untreu' gebt int Sdjtoang;
(^ef c^toifler in fiufl unb Seiben
Siö) galten i^r Sebelang.

€>o treu als tote beifammen
©er SWonb unb bie ®rbe gebn,
©er etoigen ©lerne glommen
Alle Haa)t bei einanber fle^n.

©ie Sngel im fymmltfdjen Steigen

gro^Ioden bem fjolben S)unb,

Wenn »ruber unb ©djmefter fidj neigen
Unb ftiffen fi<$ auf ben SNunb.

gtofcittcif,

Wun fleljn bie Hofen in SSIüte,

©ie Siebe webt ifcr 9?e$ fo fein.

aJlein flatterhaft ©emüt&e,
©i<$ fangen fte nia)t ein.

Unb blieb' ia) träumenb rjangm
3n biefer jungen iRofengeit

Un fünften Äofenroangen,
«Keine 3ugenb tfcäte mir leib.

3d) mag nur Taaken unb fingen,

©urd) blufcenbe Kälber fcb>etft mein Sauf;
3Rein $erj will fidfr erf<b>ingrn
»iS in bie 8öipfel h>auf!

•) »fTlin. SBÜfetlm fctlttf «uflafle.

?5er bas genoßt»..

.

SBer baß genoffen,

3'Ücm baS belieben,
Äann ber fcienieben

Unfelig fein?

Sidj fetbfl ju fügten
3n allen SBrilbern,

!Rur im (Ertoirbern

©ein §erj ju fügten;

©etoifc be§ ®uten,
93om ©djdnen erbaut,

3n SebenSgluten

©em lob »ertraut;

Sin baS ©efteime
flfjnenb 3U rühren,

©er SDar>rr>eit ffeime

3m ©eift ju fpüren,

©ie ftd) erfdjliefeen

©em Sid)t entgegen,

©tili ju geniefjeu

3&r heilig Wegen,

SBom §aua) ber SRufen
©a8 $erj gefcb>eflt,

9)iit reinem SBufen

ein Äinb ber SBelt —

SBer baS genoffen,

Sßem baS betrieben,

5Jiu6 ber hienieben

Wa)t feiig fein?
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älfrfb SUtßncr's £cl>cns=

gcfdjidjtc.*)

Antobiograpbifcbe 2berfe behalten

jeberjeit ibreti eigentümlichen, fcffeluben

3Jci5, weil cd ba* publitum iittevcffiert,

511 erfahren, roelcbe ftactoreu bei ber Gut«

widluug eined jcböpfcrij^eii ©eifteS mit-

rauften, welche Wotioe feine £>aubluugeu

bcftimmteii, road er felbft für fein gei«

ftiged Serben inaßgcbeub nnb. beehf

fluffeub hinftellt, mag bied nun oor ber

ftiengen Jlritif befielen ober itict>t. $er

•Vklb ber @efd)ichte fftlll mit bem SUcr«

fafter berfelbeu in Gins jufammeu; rair

ittjen ihn, gleichiam in feinen »ier dauern
im Jpaudrod, beim Sdjreibtifchc in alten

Briefen nnb Erinnerungen b^rrumframen,

rair ^öreu ilm Selbftgefprädje führen, in

feine 2>ngeub« nnb iöerbejeit, in feine

Sturm, nnb $rangperiobe jurüdfebren,

rair machen bie* AUed a(3 ungejebeue

Snfeher mit nnb lernen bie Dcrborgeu«

ften UlUufel nnb galten feinet £)er$end

nnb ©emiitheS fennen. ^Ulerbing^ ent«

fpricht uic^t jebc Selbflbiograpbie biefeu

Anforberungeu, beim ein £öerf biefer Art

verlangt einen mein* ald gewöhnlichen

©rab genauer Selbfterfenntuid, niebt fei'
'.

ten große Selbftoerlnngnung uub in

jebem frallc eine unbeeinflußte 2Üaluf)eil3«

liebe ; Schönfärberei nnb fleinlicbe Gitel«

feit taugen niebt bajn. ©er ftd) nou bie-

feu Schwächen nicht frei weiß, überlaffe

cd lieber Anberen, bie ©ejehichte feinet

Sebent ju febreibeu, er bringt burd) feine

Arbeit nur Verwirrung b,ert»or. Aber bie

Autobiographie foll fied aud) über bie

bloße fchematifche SScrichterftattung einjcl«

ner £eben3momente ergeben. Soll fie rauf»

lieben, bauernbcit Sffiert babeu, bann muß
fie und bie innere, moralifcbe nnb in«

tellectuelle Gntroidlung be$ Skrfafferd in

jdjön gerunbeter, fünft lerifeber ftorm wie»

bergeben. Grft roenn alle biefe Sektoren

erfüllt finb, läßt fi<h von einem gut »er»

•) „©efebiebte meines ßeben«",
eon Alfreb SR t iß ner, SBten unb lefcöen

1884. «erlag ber f. f. §oflmcbbanblunG
Pari ^rocbaSfa.

faßten Wemoirenroevfe fprechen. Ta3 adrt»

jebute ^a^rbunbert ift reich au folcbcr

Citeratur, bie für bie @ulturgcfcbid)te

nou unberechenbarer ©iebtigfeit ift ;
—

SRoufieau'* SBefrmunijfe nehmen unter

berfelben ben hcrrtorragenbftcn ^3lafc ein,

obglcid) ber Autor manchmal burd) allju

brühte ^arftellung verlebt. Seine 21$abr»

hcit*liebc ftreift oft bcbcnflicb an Qo-

quetterie. 3m 19. 3af)rf)unbert b,at ©oetbe

mit „SÖabrheil unb Dichtung" auf biefem

©ebiete ein ifunflraerf gefebaffen, aber

ein redete« 9J?emoirenroerf ift e3 bod>

nicht ; bie poetifebe ÜJerflärung überwiegt

ut fel)v bie reale Unterlage, ber Siebter

b^at ben Stoff ju febr ibealifiert, fein '4Berf

hat faft ben 2Bert einer erfuubeneu $icb»

tung. Ginc eebte uub rechte Aulobiogra»

pb>, bie ben Sflobcn ber ©irtlicbfeit nie

nerläßt unb babei bod) äftbetifd) fdjön

abgefaßt ift, liegt und in Alfrcb DJleiß»

ner'd neueftem Suche cor. $iefe§ 3l*crf

ift und in boppelter Sßeife interefiant,

erftend, raeil und ber Skrfaffcr ald

Scbriftfteller, jroeiteud, weil er und ald

Parteigänger entgegentritt, .ftabeu bie

Grlebniffc, bie geiftigeu Staublungen ^e-

bermauuS — rcenigftend für feine Um-
gebung — einigen SÜkrt, um roie mel

meb.r müffen bie $cfeuutniffe eined Waiu
ne§, ber burd) mehr a(3 ein OTenfdjen»

alter als Sd;"ftfteller unb ^iarteimann

roirfte, ber mit ben intereffantefteu ^kr«

fönen feiner 3 eit ^ctfeljr, iu freunb»

idjaftlidjer, füuftlerifd)er Uebereinftimmuug

ober in ©egnerfd)aft lebte, ber jur 3)e-

fämpfung geiftigeu Truded fein guted

2heil beigefteuert, 3)ead)tuug oerbieneu.

Alfreb Meißner gehört einer geiftig

hochbegabten 5amu '« ö«; 'ft

ber etfte $oet, ber ihr entflammt. Sein

©roßoater, ber einft fo beliebte uub ge*

feierte Woman-Schriflfteller 31. ©. Weiß»

ner, mar ein fefu fruchtbarer unb gern»

gelefener Autor, beffen „Alcibiabe^",

w Bianca 6apeüo" ju ihrer 3"! gnabe

foldjeS Auffehcn machten, raie hfntjutage

bie Gberd'fchen ober Tahn'fchen SRomaue

;

fein SKater, raenn auch nidjt felbftfchöpfe»

rifcb, hat boch ald oortrefflichcr STunft»

fenuer 1111b Sammler auf bie Gnlroide«
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Illing bc» Sohne* groficn Giiifluf; geübt.

(?* finb nlfo gewiffe i itcrai ifct>e 2rabi«

tioitcti in biefer Familie lebenbig.

Schon in einigen feiner legten ^n«

blicationen I)at Ufcifmer ben Weg ber

luograpbifchen Literatur betreten ; in brn

„Diococobilban" f cfiuf er feinem Örofj«

vater ein literarifebe* Tentmal ; in

„Horbell Worfon" beilüde er offenbar

Wnfjcicbnnngcn feine? Sniler«. Wir feljen

ben Tichter auf bem rechten Wege »tr

Selbftbiograpbie.

Mlfrcb Weifmcr jebilbert fein geben

in fel)r objectiver Weife, ein ^orjng, ber

nicht genug jn loben ift. Gr tritt hinter

ben ^ t»atfact»cn jtirüct, ba finbet man

feine jnbringliche Selbfiberaiicbcrnng. Ter

^oet ruft im* nicht anf jeher Seite jn

:

„Scl)t her! ©enumbert mich ! Seht, wa§

ich für ein Jilerl bin!" — SWefcbeiben,

aber int iVmnjitfem feiner Straft nnb

feine? Werte* crjatjU er im» von feinem

Streben, Schaffen, feinen (Erfolgen nnb

C*nltänf<bnngen. Unb fürwahr ! 3n bie.

fem reichen Leben gibt e§ Soimenfcbein

'

nnb büftere Wolfen genug ! ty\t\ SBeob«

acblnng, viel Scbarfblicf nnb ein gefiut«

be? llrtl)eil liegt in biefem Werfe.

Ter erfte Wanb bebanbelt bie ,

gonbjahre: bie Schul« nnb Sehrjahre
;j

bie Anfänge ber biebterifeben Sanfbahn. !

(?v finb ganj eigentümliche politifebe

nnb geietlfcbaftlicbe 3 l 'f*<* nbe, bie fieb im«

ferem ÜMicfe eröffnen. 9llte, überlommenc

formen engen bie Welt ein; an ber

Cberflfidje berrfebt noch anfebeinenb SRnbe,

aber im Innern wühlt nnb geibrt c?
(

nnb ber alte 93an äcbjt in feinen ©rnnb«

feften. Ter jweite 3Vinb enthalt bc* ^n«

tereffanten norb mehr. Tie anfregenben

Scencn bc? Ocevotittioiirjabrei« ipiclcn

fidi vor uns1 ab ; mancher tüchtige Jlämpe

nnb mancher bimfle Gbrenmonn erfebeint

anf ber Söilbflache. Tie Papitel, welche

über #r. ^olacf», S. 9tieger, ba* Stn«

bentenfeft anf ber Wartburg, bie ^>anl*«

tirche nnb ihre Parteien, bie lyreimbin

Sovile'*, £>eine'? ( f ^te 2age, feine viel*

besprochenen 9Jiemoiren, Jvran 9)catf)ilbe

nnb Margot banbeln, feien mit befonbe«

rem Sobe genannt.

Ta? Sehen eine? Scbriftfteller? fpie«

gelt fich naturgemäß in feinen Werten

ob; wer ©(eigner'? Biographie «nfmert«

fam lieft, mirb 311 manchem feiner Werfe

ben Sehlüifel, jn mancher feiner Jignren

bav 9)cobcU finben. — Ter rotbe Wolf,

»yreil)eir v. SHact, ber alte nnb ber junge

tVürft tfronenbiirg, .^oftiivin, Wallme«

robe — fic ftnb feine Porträt?, aber fic

enthalten viele porträtmtige Tetail?, bie

ber Tichter feiner Umgebung hier nnb

bort entnahm.

Tiefe ?lnfjtichnnngen gehen mir bi?

jnm Jobe .fteine'?; <Dieifmer ftanb ba«

mal* im 34. Lebensjahre. Ter gröfjte

2()eil feine»5 Schaffend lag noch vor ihm,

aber er hätte bereit«? ben richtigen Weg
gefnnben, ben er gehen mnfite, nnb mir

Hüffen, er ift ihn gegangen. (rr hat fein

Werf trofo bc? fcheinbaren 9lbfcblnffe?

noch nicht beenbet
; manche Srciben finb

freigeblieben, bie gewift weitergefponnen

werben fotlen. (?in Wntor von ber 2k»

bentnng TOeifmer'? thnt begleichen nicht

ohne Mficht. Scfct liegt im? bie 3eit

nach <£>rine'§ 2obc noch J» fnf<h im Öf*

bäcbtni?, nach, wenigen fahren roirb fie

vcrbfiiitmerti nnb ihr 23ilb nachbimteln,

bann ift bie 3 c ' t f» r bie Sortfefenng

be? Werfe« gefonunen. £)offen mir, ba^

ber Tichter bann ÜJhifie nnb Cnft finben

merbe, nn* ein abgefchloffcne§ ©emcllbe

feine? Ceben* nnb Wirten? ju geben.

Gmil Soff^.

JcrMnanb Bßimunb ab Sdjau-

fpielcr.

Witgt theilt won 2 u b w i g H v g u ft gF r a n f l.

3n ben vopnlarften ber öflerretebi«

fchen Tichter gehört Jyerbinanb IMaimimb.

Jebe neue JiTnnbe an* feinem Sehen wirb

mit Spannung begrüf;t ; e« war auch

ein fo ctgenthümlicbeÄ, intereffante? Sehen.

Tamm bauten wir e? S. ?l. fyranfi

ganj befonber?, bafi er vor .«nrjem bei

9t. .^art leben in Wien neue beitrage
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„ j u r öiograpbie gerbinanb
JRaimunb**" (mit Porträt) berauS«

gegeben \)<xt.

23eit entfernt baoon, eine literar-

biftorifebe Hrbeit über SRaimunb'« fieben

ttnb Stöcrfe liefern jn roollen, bietet

tjranfl mir eine SieUje lofe aneinanber ge»

reifer ©lijjen, bie gleirbrootjl in ir)rer

©efammtbeit ein ooUftäubigeS unb treues

3Mlb be« Poeten geben. (?3 liegt in

ber 9iatur ber ©atbe, baf» in biefem

SBerfe 9iaimunb metjr in feinen äußeren

Begebungen jnr ©eltnng fommen tonnte;

fo finben wir beffen 3krbaltni§ jnr

JEÖiener Literatur unb fiunft in liebe-

»ollen Gbarafterjügeu gejeiebnet.

2Bir entnehmen bem 2öerfcöen einen

9lu§jng über SRoimunb'S ©cbaufpieler«

leben.

34 t)abe — fo febreibt fjrantl —
diaimunb als ©ebaufpieler nie in bem

©tüde eine« ^nbern, nur in ben oon

ibm felbft gebiebteten gefeben. 9lm leben«

bigften flebt er »or mir aU Florian im

„Siamant beS @eifterfönig§", als SBur«

jel im „Bauer al« SJliÜionär", als

Stappelfopf in „SlpeufÖnig unb SDcenfrben«

feinb", enblicb al« Valentin im „93er.

febroenber".

(5r roirfte niemals unmittelbar fomifeb.

©ein flagliajer Jon, ber bureb ein fdjarfeS,

ratfcbcnbeS „9t" norb etwa* litt, rauftte

ben 3»f<bauer niebt tu jene luftige ©tim«

mung, in jenes Sachen ju oerfefcen, roel»

(be? fo beftig wirft, bafi bie klugen ju

tbrflnen beginnen. „^JubelnArrifcb", wie

bie 29iener fagen, war er nie. ©eine

Bewegungen unb ©eberben roaren beftig,

er toarf bie .fraube unfebön umber, fprad)

ober polterte bie ©ä^e abgebroeben fax*

vor, unb roenn er baS fiuftigfte ju fagen

batte, mar ei, als ob er moralifrbe

3al)nfebmerjen Ipötte. Tiefer @ontraft

brnrbte bann jumeift eine untoiberftebütb

fomtfcfpe SBirlung beroor, bie feinem

SBefen eigentlich niebt eigen mar. ßr mar

ein £>umorift ber beften unb mirffamften

2lrt, fein ftomifer; aber ibm ftanb bie

eblere, bie poetifebe SBirfung be3 ^umor«
ju ©ebote. 20ie ber »erggeift ftubejabl

B.f'jw'i „f).l«9irt«'\ 5. fjtft, IX.

ein fdjroarjeS unb ein blaueS %uge bat

unb baS SBetter jebeSmal frbroarj unb

regnerifeb, ober blau unb fouuig geftaltet,

je naebbem er ba« eine ober ba$ anbere

$luge auffeblägt, fo beftimmte JRaimunb

ba8 ©emütbSroetter feiner 3"f<baue* ba«

bureb, roie fein Äuge, roie fein Stunb

lachte ober meinte. SBo ba§ ©emütb

allein jum Turebbrucbe tarn, mar er un«

roiberfteblirb- Tie ganje ©eftalt, bie ©e«

berbe, ber Blict, ber elegifebe 2on febmol«

jeu }u einer SBirlung jufommen, bie ben

blaftrtefteu SMenfcbeu ju £br*»en beroegte.

3cb erinnere nur an bie ©cene, in roel-

eber ber 2ifeblermeifter JBalentiu feinem

früberen £>errn, bem nun verarmten 91er*

febmenber begegnet, obne ibn gleieb J»

erfennen, unb mit ber SBemerfung : „Sin

armer SHann!" in bie Safcbe greift, um
ibm ein Wimofen ju geben. 9hm aber

ertennt er ibn unb roeifo, ju 2obe er«

febroefeu, fein aubereS SBort als „@na>

biger £err!" beroorjuftammeln. ©runter«

brüdt baS Seinen, um niebt bureb Wit«

leib ju frftnfen, er nerfuebt ^xt\ibe über

ba8 unoerboffte Söieberfeben auSjubrüeten,

babei ift er bemübt, ba§ Wlmofen ^eim«

lieb in ber SBcftentafaV ju oerfteefen.

„©näbiger ^>err!" ruft er, unb in biefe

nnfcbeiubaren SBortc legte 5Raimunb ben

»ollen, beroältigenben 3 ai|ber feiner Tar«

fteUungSgabe. G§ mar ein Jrtumpb ber

6(baufpicltunft, fein Wuge im 3 l| fft)oiicr»

räum blieb troefen, unb jebeS ^>erj mar

oon freubiger ©ebmutb erfcb,flttert. 3eb

fpraeb mit IRaimunb oon biefer SBirfuug.

6r aufierte: „Wix ift'3 mit ben jroei

2öorten feltfam ergangen. 91(3 i<b fie

nieberfebrieb, fameit fte mir gleiebgiltig

oor. 3cb roupte, ba^ ieb in biefer Situa«

tion, ber bitter'fc^merjlieben Söiebererfen«

nungSjcene, niebt oielc Sporte macben

bürfe. ?U8 icb fie aber für bie $ar»

fteßung einftubirte unb, mir bie ©cene

oorfpielenb, bie 2Öorte au?fpraeb, ergriff

mieb plöfclicb babei ein heftige* deinen.

$a rourbe icb aufmerffam, bafi in ber

©cene unb in ben SBorten eine ftarfc

Straft liegen müffe, bie mieb felf»fl, fo

oft ieb a»<* biefe Wolle fpicle, immer

roieber ergreift. 3rb möchte roiffen, ob eS
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bem 3uf$auer, roenn er ba* Stücf roieber«

bolt fiel)t, fo gebt toi« mir. Wösten Sie

nicbt ben „SJerfcbroenber" nocb einmal

anfielt? SDtir ju Siebe!" 9lm folgenben

borgen braute mir Siaimunb einen Sperr*

ftty in ber erften 9teir)e bc* ^ofefftäbter

2^eater3 : „34 miß Sie bei ber Scene

in'* ?luge fäffen," fugte er. Safbington

^roing'* „Sllbambra" lag auf meinem

2ifa>. 3cb macfctc ir>n auf ba* Söucb

aufmerfjam, oorjügliä) auf bie in bem«

felben enbaltenen pbantaftenoHen SRär*

(ben. (Jr nabm ba* JDuaj mit lebhaftem

3ntereffe auf. „Sßielleiajt ftnb't ftaj roa*

brin für nrnb!"

Sie ber ftet« ringenbe, felbftquälerifdje

3Kann über fi<b fclbft al* S^aufpieler

baebte, barüber liegt ein frappante* Skief*

fragment, ba* er an feinen einftigen

Scbulfamerabeu unb fpitteren Kollegen,

ben Sdfcaufpieler Sanbner fa^rieb, vor:

„@* ift feltfam! 3e böber bie Sogen
be* Sßeifalle* m'ub umranfd)en, je ftürmt-

f$er mt<b bie ©unft be* <flublifum* er«

bebt, befto uujufriebener werbe id) mit

mir felber. füt>(c in meiner tiefften

9>ruft, roa* id> mir faum felber ju ge«

fteben wage, roic unjulanglüb mein ©enre

ift, roie e* in bemfelben ganj unb gar

nnmöglicb ift, ©rofee* ju leiften. (F* ift

reebt traurig ! (Sin ganje* nolle* 2JJenf(ben*

alter \)übe i<b oergeben* geftrebt unb ge«

rungeu; mit ber legten S(boQe, bie man
einft meinem ©arge naäjroerfen wirb, ift

aueb mein 9Jame ber Sßergeffenbeit an«

beim gefallen. 3b? ©lüdlicben, beuen

5)lntter 9?atur ein Crgan in bie S3ruft

gelegt, ooQtönenb unb fräftig genug, um
Sbafefpeare**, SdjiüV* unb ©oetbe'*

berrlidje Sorte auf ber 53übne erfliugeu

ju laffen, jebe* roarme SutäftUftbtrj er«

bebeub unb begeifternb ! Sarum mir ge*

rabe biefe* fdmarrenbe, mifslautige 3n«

ftrument, ju meiner glübenbeu Seele

paffenb toie bie Strafeenorgel jum ftirdjen»

gefang ! Sarum mir gerabe biefe* ton*

(ofe Crgan, eben gut genug, ben hoffen«

reifier ju fpielen, um ber joblenben 3Renge

ein paar müßige Stuuben ju oerfürjen;

obne tieferen @inbrurf, obne bleibenbe

Stadjempfinbung ! Unb an biefe fUicbbe«

labene Griftenj gefeffelt ju fein, roie ber

©aleerenfclaoe au bie Settel"

3cb will, ba fdjon vom Srt)aufpieler

bie JRebe ift, tyex ßinige* au* töaimunb'*

93übnenlebeu erjäblen unb bann bar*

tbun, roie er ba*fclbe begonnen bat.

$ie fiuft jum Ibentcm>efen ermatte

in Staimunb frübjeitig. 9ieben bem Siber*

ftaubc feiner gamilie ^atte er aitrf) einen

Spracbfebler ju betämpfen. @r ftiefe mit

ber 3»»ge «*»• Wut burrf) jabre*

lauge Uebuug gelang e* bem fünftigen

S8übnen«Temoftbene§, biefen gebier ju

befiegen.

SRaimunb fpielte urfprüngli(b nur

tragifaje SRollen mit Vorliebe, wobei er

ben bamal* berübmten $ofbnrg.Sd)au*

fpteler Ccbfeubeimer junt 9Wufter nabm.

$a ging er beim in ber 91acbabmung

freilid) roeit. D<bfenbeimer r>atte einen

fonberbar geftalletcn SDhiub. ÜJJit fana*

tifeber 53ebarrlubfeit ftanb Äaimunb tflg*

lieb ftunbeulang oor bem Spiegel, um

feinem regelmäßig gebilbeten *Dhtnbe bie

enorme 9tu*bebnung unb bie eigentbüm«

lidje ftorm ber OTuubroinfel, roie bie*

feinem ^beale eigen roar, anjuformeu.

$ie beiben Mittelfinger im SRunbe, jerrte

unb bebnte er auf roabrbaft graufame

Seife an feinen 3Ruubroiufclu, um fie

nacb abroärt* ju biegen. 5CRit biefer feit*

fameu Arbeit roar er roieber eine* 2age*

befeböftigt, al* fein feit ÜJionaten bin*

fieaVitber, bem 2obe naber 3?üter in'*

3immer trat. Gr batte bureb eine balb

offene 2bür ba* nerrüefte 2buu feine*

Sobne« bemertt, unb r«b mit fester Äraft

emporraffenb, fpracb er gegen ben Sobu

fluebenbe Sorte au* unb ftarb. Staimunb

bat bie grauenbafte Sceue nie oergeffen,

fte roarf einen bunllen Statten in fein

Ceben. Sie biefe Scene auf ben Sobu

roirlte, beroeift ein oon bem genannten

ftreunbe ebenfafl* erbaltener 93rief, ben

SHaimunb lauge 3tabrf natbber an ibu

febrieb

:

w ^)eute jum erften Wale, roftbr*"b

einer jroanjigiäbrigen flünftlerlaufbabn,

brflngt ft(b mir ber ©ebante burtb ben

Äopf, ob i(b ni(bt beffer getban t>Attr,
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nad) bem ©illen meine« alten braoen

2Jater§ ein fr iebltc^cr Hanbwerfer ju

werben. 3d) felje it)n oor mir, ben gut«

mütbigen @rei« mit ben Silberlorfen, roie

er mit raftlofem ftleifte fc^afft uub fid)

müht um bie Griffen} feiner Familie,

"ilu einem Sonntage, ba« einfache 3Dlahl

war oerjehrt, baS 2iid)gebet gefprod)en,

fragte er mich mit bwjHcben ©orten:

we(d)en Staub id) mir ju wA^len ge»

beute ? Uub al« icb hierauf mit ferjeuer

Stimme antwortete, id) roolle Sdjanfpieler

werben : ba würbe ber alte Wann bleid)

roie ber Job, bie gutmütigen Singen

umjogen fid) mit einein beroorquelleiibcn

Ibranenflor ;
nad) langer $aufe eutran-

geu ftd) ben bebenbeu Sippen meines

armen 5Bater§ bie beinahe unborbaren

©orte: „fterbinanb, ba« fann bein CFruft

niebt fein. $u roirft beine unglüdlid)eu

ßltern nicht oor ber Seit in'« @rab

bringen wollen!" Sa trat auch bie

SJlutter an mich r)eran unb befd)wor mid)

mit Reiften Sbranen, oon meinem SJor«

fafce abjufteben, unb meine liebliche

Schroefter (Sertrube ergriff meine £anb

unb vereinigte ihre Sßitte mit benen mei-

uer teuren ßrjeuger. ©rfdjüttert gab id)

ben SReinen ba« ©ort, nie mehr an bie

oorübergetjenbe $bee ju beuten, Sd)au-

fpicler ju werben. Santbar brüdte mid)

ber SUte an'« treue Her}, 3ubel fd)oU

burd) bie JRftume unferer fonft füllen

©ohmtng, ein fteft würbe tmprooifirt,

e« war, al« fei id) meiner ftamilie §um

jmeiten ÜDtale geboren worben. Nochmals

mufcte id) meinem Söater ba« feierliche

©ort geben, bem unfeligen SBorfofce,

„ftomöbiant" ju werben, ju entfagen.

3d) b,abe mein ©ort nid)t gehalten.

3ürnft bu mir be«t)alb nod), oertlürter

Tulber bort oben? Sieb,', bu bift ge*

rächt! SJollwid)tig gereicht! Srofc 9(Qem,

was man im gewöhnlichen fieben ©lüct

nennt, habe id) wäb^renb ber langen,

laugen $e\\, baf» id) ber 93üt)ne äuge«

b^öre, mid) nid)t eine? wahrhaft glüd-

lieben ftugenblid« ju erfreuen gehabt.

„tu foUft SBater unb Sflutter erfreu."

3d) habe bie legten ©ünfd)e ber «Meinen

aufeer Sicht gelaffen, bafür ftefje id) jefct

allein unb frcunblo« tu ber ©elt. Wie«

manb, ber mir angehört, alle meine Sieben

ruhen im Scbofje ber <5rbe. 3n ben be-

reit« erbleicbenben Coden roüblt lein liebe«

ftinb, (ein teurer Sprößling fdjaufclt

auf meinem Jtnie, welche« bie ftanb ftür^t,

in ber ba« forgenfd)were £)aupt ruht.

„®u foüft Sßater unb «Dhitter ehren."

Unb bod) — war cS beult meine

Sd)ulb? fionnte id) bem Crange wiber-

ftetjen, we(d)er mid) unaufhaltfam ben

oerhängnifeoollen Brettern entgegenrifr ?

konnte id) aufämpfen gegen bie glübenbc

Neigung jur ftunft, welche mir oon mei-

nem unau§weid)baren ©efebide glcid)fam

al§ ^att)engefd)enl in bie ©iege gelegt

ju fein }d)ien ? 5Jon bem Jage an, al«

fid) mit bem 9lnfd)auen be§ erften 33übuen-

werte« eine nie geahnte ©unberwelt oor

meinen erftaunten 5)liden erfcblofj, tonnte

id) bie fieberhafte ^ßein, bie b'»&c Sehn«

fud)t nad) ber ^riefterfdjaft in bem für

mid) ^eiligen Jempel ber Jtunft nid)t eine

Minute lo« werben.

ßaum hatten wir ben braoen SJater

hinausgetragen auf ben befd)neiten Wird)*

hof, fo waren bie feierlichen ©elöbniffe

oergeffen, bie id) in bie jefct erlalteten

.^önbe gelegt. Jreulo« ben Cabentifd)

oerlaffenb, ber mir jur ©aleere geworben

war, begann id) bei wanberuben Gruppen

ein mühfame«, abenteuerliche« 9Zomaben«

leben. 2)amal« war ich glüdlich ! Sie

rafche 3ugenb ^alf mir mit leichtem Sinn

über 9khruug«forgen hinweg, bafür tonnte

ich bie Äunfttenner in Steinamanger unb

Cebenburg entjüden uub befchwicht igte

ben fnurrenben Wagen, inbem ich ihm

eine neue Wolle oorla« unb ihn mit mei-

nen großartigen Hoffnungen unb ^lönen

für bie 3ufunft tröftete, aOe biefe Hoff-

nungen finb mehf als wahr geworben.

51 Uc meine $(äne h<*be ich realiftrt, unb

bennoch — bin ich i
e fct jufriebener al«

bamal« ?

„$u foQft 5Bater unb 2Jcuttcr ehren!"
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31m gljcin beim Jgciit.

©ebidjte oon emil MitterSfjauS.*)

tt* tommt b*r Jubilar, btr (Bein oon oier unb a^tjtg.

3dj war ju ©ofi beim $errn ^aftor

3ur 3«t ber »ebenbliite.

<5r b,ob baS ttuge fromm empor

Unb prieS beS Rimmels ®üte:

„Tie WUffe, fit geraten gut.

Ü?id)t8 ft^meeft fo fdjön aum Steuen!

Ter Herrgott mifl mit Traubenblut,

2Rit ädjtem, unS erfreuen,

SHit ©ein, wie oier unb breifeig war!

Tie Hebe jeigt in $radjt fldj,

3ft mit ©el'djeinen bidjt beftedt. —
Stefpect, Mefpecl! tRefpect, ttefpect!

ffiefpett! (?8 lomtnt ber Jubilar,

Ter aBein oon oier unb adjtjig!

.«18 idj ber 3ob,re breiig fab,,"

§at ber Skflor gefprodjen,

„SBie monier Slajdje b,ab' idj ba

Vergnügt ben §alS gebrochen !•

Sin ©lanj wie rotfjeS Slbenbgolb

2og auf beS SBürb'gen 3Äienen,

Unb eine Sfjräne nieberroUt',

Wxt perlen auf Wubinen.

„Äein Säbeln, $urfdj! 3n jenem 3ab,r

ßam'S, »ie man'S faum gebaut ftd),

Xoa) 3eidjen fjab' id) jetjt entbedt —
»efpect, fflefpect! Wtfpect, Äefpect!

5Refpect! GS tommt ber Jubilar,

Ter SDein oon oier unb ndjtjig!

Ta fjatf man oudj nod) grofceS 9Raf$ -
Unb bod>, itjr jungen ßeute,

«n unf'rem Sater tH^cirte fafe

TOan nldjt fo fror) wie beute!

Hnüberaß ein Sdjlagbaum ftanb.

Sin fd)tt»arj'rotb/ --goIbne9 Sänba^en

Trug fjeimlid) man. Sein SBaterlanb

©ab'S, nur nodj StetertänbcJjen

!

SJerfpottet oon ber Srembett Sdjaar,

Staunt" nur in'S Cb,r man fadjt ftdj:

Cb feiner «>ob,l ben SRidjel wedt? —
Nefpect, {Nefptct! Äefpect, SKefpect!

Siejpcct! 6$ tommt ber Jubilar,

Ter SBein toon oier unb aa)tjig!"

5?eim 3?ier unb breifeiger fprad/S su mir

Gin (Breis oon adjtjig 3a(jren. —
9tun grüfeen mir ben SJeflen ^icr

SBon allen 3ubilaren.

Sfm beutf(f;en JHfjein ber eble SBein,

3m Seid), bem einigen, freien,

?lm beutfdjen Ägein, franjofenrein,

Soll er unS roorjt gebeirjen

!

Tran lab' man nod) nadj mancfjem 3abr
9m lag unb aud) bei Madjt ftd),

Unb fing', wenn er wie ÜReftar fdjinedt:

Stefped, SRefpect! ffiefpect, »efpect!

SRefpect! 68 fommt ber Jubilar,

Ter SBein oon oier unb adjtjig.

*
* *

tflarlanbet.

Tie Blumen lafet ber Keif oerborr'n

Unb bunt erglSnjt ber S)u<&en Äron'.

iRun ruft jum Söalb baS ^Sger^orn

Ten SBaibmann mit bem l)tütn Ton,

Todj mandjeS, mandjeS Jägers tbil^i'

SJerfa)onet ^irfa)e, {Heb,' unb S^dlf —
Ta§ ift ein idjlimmer Qanbel!

3u nab^' am SBalbranb ftef)t bie Sdienf;

Tort reidjt ein flärfenbeS ©elrflnt'

Ta8 b^erj'ge 3»arianbel.

SWarianbet trägt ein fileibdjen bunt;

SBon Soden ift bie ©tirn umioebt.

9»arianbel t)at gar füfeen 3Kunb,

Ter fidj auf'8 ©ingen root)l öerfie|>t —
Unb biefei Sieb fagt eud) nidjt an,

9Ba8 fonft nodj biefeS SWunbletn tonn,

Äotb, wie bie $luf ber «Wanbel !

91^, fttnn ber ©ein bod) fä)leo)ter mär',

Tann ffimen fo t»tel' fieuf nirfjt t>er

3um ^erj'gen flttarianbel !
—

Ter SBein ift gut, ber SBein ift Adjt;

Ta teuren oicle ©äfie ein,

Todj, wer 3Ule^t im Stüblein jedjt,

mit bem fdjönen Äinb allein!

Unb fa)lieftt in bunller 9Ritternadjt

©ia) b'nter mir ba£ ^fbrtlein fadjt,

SBenn bann \ö) heimwärts »anbei',

Tann jaudij'idj f rob, burd) SBalb unb gelb

:

.Tie fünfte ÜRaib ber ganjen 8BeIt,

To« ift mein Vtariaubel !" —

*

Sauft $etruS fprad; jum fytxxn ber SBelt,

«IS gut ber SBein geratfjen

:

„3dl t>ab' erfpart mir etwas Selb,

^ab' itjaler unb Tufaten.

3n grofeer bei jebem Sdjritt,

Ta jwidt'S mia) alten Änaben,

Unb aua) ber Ziagen! — J^>err, id; bitt'

!

3$ möcfjt' 'mal Urlaub laben.

53ei Tag unb tKadjt fjab* idj nidjt 9iuf)'!

<$i tfjut bie ©id)t mid; jupfen.

«ein SRenfd) maajt feft bie 2t)üre ju —
Ta jietjt'8, baS bringt ben Schnupfen!
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Äran! mirb bie Irfiftigfte 9latur

3m ^JfÖrtnerbienft. 3d) meine,

'Änt ty\a% mär' eine Xraubenfur !" —
„Sanft $etru5, geb' 3um 9tf)eine!" —

Sanft Petrus gieng, unb als jurüd
dx fam Don feiner Steife,

2Bir rüfjmt' er laut ber OTenfa^en @Iüd
Unb fang bem SBein jum greife!

(Sr, ber am Stab fonft mitrrifd) fd)Itd),

6r b,flpfte mie ein ßämindjen,

Unb feine SRömernafe glid>

Satter einem §af)nenffimmd)en.

35a fprad) ber §err : „9hm fog' mir an

!

JJlit reidjftem Iraubenfegen

$ab' id) ben 9Benftfjen toobJgetf)an —
3ft fromm man allerwegen?

Singt tpfatmen man in fjeßem Gfjor

3m rebengrünen ßanbe?" —
Sanft $eter fraut' fid) fjinter'm Ofjr

Unb fagt': „(?S ift 'ne Scbanbe!

$a ftyt ba§ SJolf beim neuen SBein,

If)ut auf bie tifa)e flopfen

Unb trinft — unb ruft bann fjinterbrein:

3um leufei ! — SBeld)' ein Kröpfen !
—

Äid)t finb fie, §err, ob fpldjem ©lüd
$ir nad) ©ebüt)r oerbunben!

Hudj f)ab' id) mefjr beim „Äird)enfiüd"

9118 in ber itird)' gefunben.

ftanb mefjr beim „^riefterfeminar"

Sil« in bem Seminare!
SBäYfabl mein §aupt nid)t ganj unb gar,

JRauft' id) mir aus bie £aare!"
Sarauf ber $err: „Sanft alfo mir
9tur läfterlidjeS ftludjcn,

TOit fdjledjtem SIBeintoad)S tooQen mir
GS nun einmal Derfud)en!"

9119 näd)fte8 3af)r man Trauben laS,

Sa mar ber Spafj berborben.

©in 8ud)S, ber uon ben beeren frafj,

3ft an Äolif geftorben.

„9tun, ^etruS," fprad) ber^err, „nun jief}'

hinunter ju ber ©rben,

Unb tfju' bie «euglein auf unb fiel;',

Söie ftd) bie fieut' geberben!"

$alb mar Sanft ^Jeter mieber ba;
Sein 2lntlitj mar ooQ SHuiijfln:

„C §err, im ganjen SBeinlanb faf)

3<f> Reinen frötjlid^ fc&munjeln,

Sod) Ijerrlid) blüht bie $römmigfeit!
SBenn JRitter, «Urger, 9?auer

S3om Weuen trinft, ein $eber fdjreit:

Herrgott! Herrgott! SBiefauer!"

?luS biefer bimmlifdjen ©efdjic&t'

Rann 3eber fidj'S erflären:

SHcljr guten SBein gäb'S, wenn mir niebt

So gro&e Sünber »Aren —

Unb 9Ut unb 3ung brum ringsumher

2Md)t* freunblid) id) erfudjen

:

Strinft lieber einen Sd)oppen mebr
Unb la&t baS fdjnöbe Ölucben! -

Jet ber itatteitUgertn.

Sfijje oon «. Äof egger.

„Ginen 9JJann friegft, feine'S Tirnbl

!

.ftcirateu wirft
!

" — 3?ür einen Sed)fer

fann man ifjr ba3 fdjou fagen, benft bie

alte Ärippf)uberin bei ftd). ©eiter roei&

id) nidjt*.
s
ill$ id) einft bei ber Sorten-

legeriu r>orgefprod)en, fielen bie Blätter

fo, baf> fie mir fagte, id) t)ätte einen

bilbfaubcren Sd)a&, — ba* muffte id)

aber fdjon, — unb jroifc&en biefem Sdja^

unb mir liege bev ,^erj'9?euner, alfo bie

bremü)cifee S?ieb'. Ta3 rouMe id) eben«

falls. 3lber f)iuter ber Jungfrau fei ber

(5id)el'53ub gefallen, ba§ bebeute ©efaljr,

unb über bem «üben fei baS Scbell.?lfi :

5alfd)f)cit, unb baneben b,abe ftd) ber

©rün-Siebner eingeftellt : SJevbrufe, unb

id) folle mid) in ?ldjt nehmen unb mei-

nen Sdja^ mit S^r 1 '«^^'* Öege», fonft

töunc er mir untreu werben!

„9lber Wutter ftrippb,ubcrin, ba«

nennt 3ßr mafjriagen^! Sae fann id) and)."

„&d)au, ba ift ber ^ra^lfjanS, ber

8d)eli<jlönig. Jlennft if)n?" fo fragte

mid) bie Mite, inbem fie 93latt um SÖIatt

; oor mir auf ben 5ifd) legte. „Unb ber

©rün.?ld)ter : ba« 2öirt5f)au§ ! Unb bie

ßid)el'Strn baneben ! junger J^err, roenn

,
ba§ Sein Scfja^ erfährt ! Cfjo, ber ©rüu«

'Cber! 2Rit einem f)ot)en Gerrit roirft ju

fdjaffen fliegen, etroan bod) fein gemeif)«

ter? ^a§ mdr' nid)t§ ®ute5 ; b«3 rool»

leu mir und für'* @nb' auffparen. Ter

flaifer mirb'* fein. 9tid)tig, ber Sd)ell-

Unter ! Solbat roirft, ba fd)au tjer ! Unb

roaS für ein fnuberer Solbat ! Ter Giebel«

©iebner: ©elb friegft! Ter £>erj.3ef)-

ner: ein gutes ."perj l)aft. Ter ©rün»

Unter : ein arme§ alte« Söeibel fallt in

Teine 9?acf)barfrbaft. Gin fo oiel arme«

23eibel, fann fid) fein 59rot mef)r per.

i
bienen, roiü effen, ma§ e§ nidjt tjat, unb
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mujj fagen, roa* e§ nid)t roetjj . . . .

Sdjau, rote brat)! Seit beutet tpuft auf!

«Öcrgelt'S ©Ott!"

2Ber pätte ba* Unberj gehabt, biefe

fcbalfbafte SBabrfagerin ßügen ju (trafen?

SdjUmtncr bättc e§ ausfallen fön«

neu, al* eine* Jage* jroei 3rreunbiitneti,

bie in*gepetm einen unb benfelben 3)ur-

f(pcn gern Ratten, jur ßrippbuberin

laineu; fte roärcn feilte juft gut aufge-

legt, unb fte rooQten einen Gpafe baben

unb ftd) bie Harten auffd)lagen laffen.

Sie flltc war borffunbig unb roufete ba*

©epeimni*, beim Sieb* unb fetter läfct

fieb nidjt oerbergen. Sie roar aud) fee»

(enfunbig, wie eS einer SibpUe anftept,

tinb bie Äarten fielen fo, bafe bent £er$»

©üben bie Sd)eß»3ungfrau in bie 9iäb>

tarn unb bafe bie $>erj«3ungfrau ganj

ausblieb.

„Sie SdjeU bin oieOeicpt td)!" flu.

fterte bie Sofefa.

„3d) glaube niept," oerfefcte bie

»arbara.

„Sagt Gud) nid>t brum," beleprte

bie alte grau, „bem £>erj'$ubcn rueft

ber @rüu»Siebner bei : er beuft an eine

Slnberc. Sa* ift aud) Giner, ber bie

flirf(pen niept mag, bie ipin in ben

Wunb bangen, unb feinen £>al* roagt

für bie am pöcbften 28ipfcl."

„ßeid)t ju begreifen. SSeil bie ber»

unten ntdjt reif ftnb," fagte bie Heitere.

Sic jüngere fagte nicptS. Sie fepaute

cor fied bin unb patte ein fcudjte* Äuge.

„%c%t faun id) mir'« fd)on beulen,

weldjc er nimmt," grinfte bie Hlte.

„3d> fann mir'« and) beuten," rief

bie Weitere, bie Barbara, überlaut: „Sa,

gute Äripppnberin, ba paft roa§." ©inen

Sed)fcr gab fte.

„S<pön, oergelt'* ©Ott, Sirnbl."

„Sie 3ofefa gibt Sir ep niebt*!"

„Oib!" iaucbjte bie «Ite auf, „bie

gibt mir nod) mepr!"

„3d> min oott fo närrifdjeu Soeben

ittebtd roiffen," baud)te bie Sofefa unb

jdjlidj traurig baoon. 2öie bie ftarteu

gefallen, ba* roar t^r Gin*
; fte batte nun

bie Ueberjeugung, roie jangeufeft ipre

Srcunbin an bem 3Kid)el ping. „Stüd»

roeife müfeteft mid) berabreifjeu oon mei«

nein Ciebfteii!" batte einmal ©ine gc

fagt; auf bie SSarbara pafet'*. Staufen,

um ben ÜJlann raufen, ba* roiU bie 3o»

fefa iitcbt. Ser Hüchel roirb ftd) aud)

lieber ber Sdnteibigen }ttrocnben. Gr

mag'* tbun, im @otte*namen
;

ibr, —
ber Sofefa, — ift ba* fede 2Sefen nid)t

gegeben.

So baepte ba* Sirnleiu unb ging

roeiiteub baoon unb bat ftd) nad; bem

93urfd)en niebt mebr umgetpan.

Sa* fiel aber bem OTidjel febon am
nddjjien Sonntag auf. Sie 9)arbara ift

fo nap' bei ber #anb unb fo munter

unb fünf, roeun er bebient roill fein.

Sie 3ofefa ift nirgenb* ju [eben.

,/BiH bod) einmal gudeu nad) Ujr!"

Gr fudjte fte uitb fanb fte nid)t ; ba

roarb fein Sßhtnfd), fte ju fepen, nod) leb-

hafter. Gr fanb fie aud) am jmeiten

Sonntag nid)t; ba roarb er jornig. „©iß

fte mid) etroan foppen ! 2put fte ftd) etroan

einen #aberlumpen an?! Itreu}'£immel>

$>agelftern, id) oerfteb/ feinen Spa&!"
?lm brüten Sonntage fd)rie in iptn

bie gewaltige fitebe auf.

33i* in ihrer 3»utter ^ütte mufete

er bringen, um fte ju fc^en. Unb roenu

fo ein junger, pausgefeifener Wann, roie

e* ber Wietel roar, einmal in ber Wut«

ter glitte einbringt, fo fagt er aud),

warum.

2Sie 9Bad)S an'* bei^e eifert, fo

fduuiegte ftd) 3ofefa, fcplud)jenb oor ©lüd.

an feine ©ruft.

Hl* fte nad) fed)* ©od)en in brÄut»

lid)er Paarung jur Kird)e fdjrittcn, bodte

an ber Citibenbaiif bie alte flrippbubf

rin. SJtit jitternber .^tanb ncftelte bie

Sßraut etroa* Silberne* au* bem Sad
unb reichte e* bem SBeibleiu. ,,^d) bab'*

gefagt," lftd)clte biefe*, „bie ^ofefa, bie

gibt mir nod) mebr. SBergelt'* ©Ott au

Seinem Wann unb an Seinen Riubern!"

Sie roar bt*per eine gute ©aprfagc-

rin, — c3 ftebt ju b°fff« > bafc fte'*

aud) mit biefem Sprucbe bleibt.
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J)cm llerfaflTer öes

„€ine tttoUfaljrt an's IHeer.*)

Jtjt b,«t>t meinen Xtrran a*f*mi:l)t.

Xiafflt tDttbd 3tjr anaettäbj.

Sitjt am SHeer ein 2ieberfd)mieb,

Surftig wie ein Rümmer.
$er tiertreibt mit SBein unb Sieb

Sic§ beS fiebenS Hummer,
Singt wie Bpa% unb Simmerling

9tuf bem Rirfäjbaum broben;
Sclbß §err SRobert $amerling
ibfit iftn einft beloben.

liefen jüngft ein Srembling traf,

©leic&faflS ein $orte,

9Jub,mbelannt bei &ürft unb Qraf
SBie bei £an9 unb @rete.

Unb ber Grfte freubenreia)

Sog oom J^au|>t bie ftoppe;

SBorjuIefen griff er gleia)

9iadj ber $iä)termappe.

Sprad) ber ©oft mit ernftem 2on:
,gort mit ben ©ebiebjen!

Sure Siebet fenn' id) fdjon,

Suren SBein mit nieten,

ftad) beS ffltaloafier« ®enufj
SJin iä) Ifingft fa)on lüflern,

£en 3b* Gurtm ^ßegafuS

träufelt in bie 9iüftern.'

9lad) ber Sdjenfe im herein

flogen fte oon bannen,

SBo be* ÄarftgebirgeS SBein

Sdjflumt in irbnen Pannen.
Sunfelrott) rubinenTlar

SRann er aus ben Spunben. —
Wad) bem erften Jtrüglein war
3öt> ber Öaft t>erfä)wunben.

<Rorbwärt9 ifcn baS geimweb, trieb,

Senn eS warb ib,m grauliä).

9Üa§ er bon bem Äarftwein fäjritb,

Älingt nidjt feljr erbauliaj;

Unb im Stillen fpriä)t er fo:

„Sagt nid)t ein @enie wo:
TaleB versus facio,

Quäle vinum bibo"?

SolcbeS febrtibt er freiließ ma)t,

Senn er will mdjt tränten

Cinen, ber beim Äarftwein biä)t't,

Sod) er tfjut ftd)'8 benten.

Seine grber fpritjt er aus,

$u*t fta) Uor bie «rille,

Unb ju einem anbern §auiä

3ifbt ber Sinter ftifle.

3n ben ftrug jum grünen ftranj
Jrägt er feinen flerger,

Seinen ®roü oerfenft er ganj
3n ben fiuttenberger

») $«mBart«n IX. 3al)t flanfl, $«ft 4. €dtf 287.

Unb bergiefjt ben Äarftweinfrug

9*ei bem Äleinofdjegger. —
3Ud§1 befomm' Gud) jtber 3ug,
Söadferer 9tofegger!

Srieft, 12. Sanner 1885.

^tubolf 33aumßadu

Gute Jufdjrifl in 5ad)en öes

IJolkslieiiea.

Ueber meinen Sluffafc : „$cm alten

2Mf3lieb eine ©äffe" («Rooemberbeft)

ftnb mir mehrere beiftimmenbe Schreiben

jugefommen. CineS lam t>on einem Schul-

leiter au§ Dberfärnten, baSfelbe ift gar

fritifcb, aber e$ bürfte uacb manebec

Stiftung bi" 2Babre« unb JBe^crjißenS-

merte« enthalten, icb bruefe e3 ab:

©eeljrter £)err £)eimgartenntann

!

Sie werben febon t»erjeir)cn, ict) fcätte

Sie für flüger gebalten. eine SJolf*«

(ieberfarbe fo gemijj ben jünftigen SRuftf«

(euten oor^ulragen, ben ofabemifeben

t^acbmufilanten, wiellcirbt gar noeb ben

Wagnerianern! 3Ja8 tommt mir gerabe

tot, ald ob Sie bie gleif(blauer

angingen, bafe fte für ben 93egeta*

riSmu?, ober bie Seinweber, bafj fte

für bie SBoHKetbung ^ropaganba ma<ben

foQen. 3a, biefe Reiten oon ber 3 1 '*

funftSmuftf mögen mir beim ^eiltgeii

©ral febwören, wie b,ocb fte ba« alte

Solf^lieb in eb.ren galten, wie febr

SBaguer felbft 23olfllieb gejebfl^t

unb ibyin jugeftrebt b^abe — in ber

Jtjeorie oieDeicbt — icb glaube ib,nen

ni(bt. 5)er cingcfleiftbte ©agnerianer

t)afjt ba« SBolfSlieb, wie ber Teufel ben

SBcibbrunnen — wenn Sie ba* Spricb»

wort feunen.

Unb bei ben Sacbmuftfent Älterer

Scbnle werben Sie aueb. iitcbt^ erreieben;

biefc möcbten fteb. wobl ben #opf jer-

breebeu, wie bie SaaV anzugeben fei,

benn fte ift ju einfacb für umftAttbltdje

ßeute, unb möcbten im beften ftaUe fo

lange am 5Bolf*liebe ^erumfünflcln, bi*

e* feine« mebr wäre.
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9lacb meiner Meinung müfiten Sic

ftcb an 9laturfftngct roenben, bereit etliche

jufammenftebeu, atte Sieber im Sßolfe

auffangen unb nacb ber SJolfSart fingen

follen, fo gut ftc föuuen — aber bei»

leibe niebt beffer. Ober marum fyabtn

Sic ftcb niebt an bie 93olf§icbullebrer

geroenbet? Eiefe ftnb am letebtefteu in

ber Sage, bie Sieberfcbäfcc jti b'ben, unb

ba fte obnebin mit ber ^ugeub fingen,

fo foQeu fie wieber bie alten SoltSlicber

fingen, infofern fie für bie 3ugeub

paffen. Aueb bie (Jrroaebfenen fönnten

gerabc com Scbullebrcr ju folcbem

Singen angebettelt unb roieber erjogeu

roerben. 3cb f>abe in meiner ©emeinbe

febon einen Serfucb gemacht, bebe jroei

3JtannS» unb jroei SBeibSperfonen bei»

fammen, bie 31t jroeieu, breien ober

vieren frbon etliche jroanjig alte Sieber

reebt bübfd) 311m Sortrage bringen, An
ben 5<'*robenbeu ober Sonntagen 9?adj»

mittags fommen ftc jui'ammeu, ift mir

aber lieber, niebt im 2Birt«baufe, foubern

in einer großen ©auernftubc ober im

Scbulbaufe unb ^abett mir 3«börer in

Raufen.

Sielleicbt macben un« ba« Anbere

nacb, unb wenn fie'S beffer machen als

mir, fo böben mir aueb uiebt« bagegen.

2öie icb mir oorfteQe, märe ba« ber

riebtige 2ßcg, nacb 3b"f Anregung bem

SJolfSlieb ju nüfcen.

3nbem icb für meinen greimut re<bt

artig um ßntfajulbigung bitte, ibr galt)

ergebener 9c. 91.

* *

5)iefc 3»f^t»ft ift mir überaus er»

freulirb unb irb lege fie allen 33olt«fcbul»

lebreru an'« #erJ- Snbeft fyatte icb in

meiner Anregung vornebmlicb bie Pflege

be« alten SolfSliebeS in ben Stöbt cu

vor Augen gebabt. $>at ba« SJolfSltcb

einen 2öert, fo rootlen mir ibn aueb in

ben Stäbten niebt miffen ; bat e« feinen,

fo ift bie Pflege beSielbcn aueb auf bem

Sanbe niebt notbmenbig. Seil e« aber

einen unbeftreitbaren fyotyn ÜÖert b,at,

niebt aQeiu als TOuftf, fonberu aueb als

Gulturelement, voruebmlicb für ben beut»

feben ©eift unb für bic JfteimatSliebe,

meil aueb in ber ftäbtifdjcu Seoöllerung

eine grofee Neigung bafür ba ift, bie

fieb fogleicb jeigt, menn j. 3). in Gon«

certen ober im 2bc<*t« einmal etroa«

Söolf«lieberartigeS anflingt, fo mabne

icb mieberbolt: pfleget ba« alte SJolfS»

lieb aueb in ben Statten!

Storni««.

Pänntr. (Euere Jrauen fdjuün»

Ken ftdj!

2Be«balb mobl bie grauen — alte unb

junge — einen roabren 3farbettfaftcu aus

ibren ©eftebtern macben ? fragt ftatbinfa

von 9iofen in ber „Söiener $auSfraucn*

Seitung''. 9Berbcu fte babureb feböuer ?

2£abrticb niebt ! jünger ? Wirbt um ein

3abr ! Gonferoirt bic Scbminfe bic §aut ?

3m ©egentbeil, fte oerbirbt fte! Alfo

roeSbalb? $ocb mobl nur, meil c« «Wobc

ift. (Jine maebt c« ber Aubcreu nacb,

unb fcblicfelicb roirb c« jur ©eroobnbeit.

2Bo nur bie Qrraiteu, bic boeb fottft

fo febarf feben, ibre Augen unb ibren

ScbönbcitSfiuu baben?! 3ft biefcS blau»

liebe Söeifj, fiub biefe rotben Sippen

febön? 9JerIeiben bic gefärbten Augen»

brauen, bie febroarjen Stricbe unter ben

Augen bem Antlifc Siebreij unb Scbön*

beit ? 3cb benfe, niebt ! Unb roie balb

bilft alle« SÖcftrcidjen unb färben niebt

mebr, bie £>aut b«t ibre ftrifebe oer«

loren, fie ift gelb unb ruitjclig geworben

unb bie grauen merbeu oor ber Seit

alt. Unb man glaube nur ja niebt, baji

^Juber bem Jeint niebt febabet ! Gr

troefnet bic $>aut au«, »erftopft bie

^ioreu, jablreicbc UJciteffcr — bie roabr»

lieb niebt jur ißerfebönerung beitragen —
bilben ftcb, bie $)aut mirb fpröbe unb

bte ^ugenbfrifcbc gebt verloren.

Söaffer unb Seife ftnb bic befielt

unb billigfteu ScbönbeitSmittel.

Unbegreiflicb fmb mir bic Männer!

^aben fte auf ibre Ofttuif« feinen Gin»

Pup, ober feben fie nid)t bie Scbminfe
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unb ben ^uber auf bcn @eftd^terii itjrev

teueren ©attinneu ? ^ür anbere grauen

baben fie bod) fdjarfc Singen, unb wie

oft gefd)iel)t tZ, bafe Herren fid) in ©e»

fcUfc^iaften mit mir über bie Sd)ön«

färberei ber Tanten luftig mad)en ! $d)

werbe bann immer »erlege», wenn mein

3)lid bie grauen ber SJetreffcnben ftreift.

s
2lber nid)t nur tjAfiltc^ uitb un»

appctitlid) werben bie Jrauen burd) ba§

Orftrbeu, Sd)minfeu unb Zubern, fie be»

fommeu — was wobl noeb f cf>l immer

ift — ben Slusbrud ber 3Wfibeutig!eit.

Sdjminfe, fei fie auef) nod) fo befd)eibeu

unb r»orftd)tig angewenbet, gibt ber Jrau

ba$ Gacbct ber 3 roeibeutigfcit »nb maebt

e* foft immöglicb, fie t>on ben tarnen

ber Halbwelt ju unterfebeiben — unb

jdjon au§ biefem ©ruube foUteu fid) an«

ftänbigc ftraueu büten, biefe OTobe nadj*

jumarfjen.

9Jur bie 'Herren ber Seböpfung

fönnteu biefer Uufitte ftenern. 3» ffugtaub

gibt e3 einen herein, beffen lliitglieber

fid) oerpflicbleu muffen, feine fixau ju

betraten, bie nid)t im Staube ift, ein

9Hännerbemb ju näben. 2Bic märe e$,

wenn Wänner fyitt einen Verein grün«

beten, beffen erfter ^aragrapb lauten

mürbe

:

„@efd)minfte ober mit ^uber beftaubte

grauen werben wrber gebtiratet
, nod)

— gefü&t !«'

3<b bacb>, ba$ mürbe fjetfen

!

fuftige Rettung.

?lu$ Scbiller'S ^ugenbjeit
wirb eine Meine @efd)id)te er3äblt, bie

nod) menig befannt fein bnrfte. Sd)ifler

roarb aU ftarlsfcbüter eine§ IlbenbS von

bem Söorfterjcr ber Slnftalt, einem Haupt-

mann, betroffen, mie er miber baS Ver»

bot nod) fpät ßid>t brannte unb bietete.

Der Hauptmann , belieb erjümt über

bergleid)cn 91Qotria, gab bem Scbüler

einen tücbtigen Verweis, biejer aber, arger*

iia) über bie Störung, rief eublidj an3

:

! „So a Hauptmann mie Sie, ben febuifc'

icb mir au3 a gelben SHüben." DicfeS

Verbreiten gegen bie Suborbination warb

natürlicb bem Herzog ftarl fciuterbraebt.

Derfelbe erfebien am uAd)fteu Jage felbft

in ber Sd)ule, liefe alle Scbüler nerfam*

mein, rief Scbiüer vor unb fetyte ibu

wegen ber getanen ?leuj$erung jur

JRebe. 91U ber junge Dicbter fein Vcr»

geben eingeftanben l>atte, befabl ber H">
jog bem Nufmcirter, eine gelbe 3(übe unb

|

ein 2Jleffer ju bot'»- SebiUer erwartete

mit flopfenbem Herjen be§ ^>crjog^ Hil-

len, abnenb ben ftuSgang ber Sacbe.

„So," rief ber HfrJ°3» ibm bie ftübe

unb ba§ ^Keffer reiebenb, „jefyt wollen

wir feben, ob (5r einen H<*«ptn»ann au$

einer gelben SRübe fdmi|jen faun!" —
SdjiQer, in ber äufrerften Verlegenbeit, be-

gann wirflieb au ber Diübe ju febnifoen,

roftrjrcnb ber HfrJ°9» auf feinen Stocf

geftüfct, »bm auf bie tJittflcr fatj. 9ll§

ber Delinquent wirflieb eine 9lrt oou

ftopf gebilbet batte, wenbetc fid) ber H«''

jog an feinen Slbjutauten unb rief:

„63 wäre bod) verflucbt, wenn er wirf»

lid) einen HrtuPtma,m au* emcr 9*üpe

febnifeen mürbe!" <Jr gieng fort unb ber

ÜJciffetbäter fam bieemal mit ber blofeen

Stiigft banon.

51 p b o r i & m e u ton 91 e ft r o o.

Unter bem 2itcl : w«u* Sfeftroi)*' finb

?lpbori^men oou bem befannten nerftor»

benen Scbaujpieler unb iPübuenbirbter

3obunu 9ieftroi) in JBicn bei JRoener

erfebieueu. $\et einige groben au» bem

originellen 5öud)e:

Da« ift eben ba$ Dumme unb f)öd)|t

Ungererbte. SEßenn bie reichen Cent' nie

wieber Meiere eiulabeten, fonbern arme

t'eut', bann bitten Nile genug ju effeu.

3<b glaub' poii jebem Wenfcben ba§

Scblecbtefte, felbft wou mir, unb id) Imb'

mid) noef) fetten getäufebt.

2Benu man Gin'u bi |,ail ^ n,tr f t ' 'ft f§

genug; für mal benn ®robf)eiteu aud)

nod) ?

?lrmut ift obne 3weifel ba§ Sdjrfd*

liebfte. Wir bürfte einer jefcn Wiüionen

Digitized by Google



Verlegen unb fagen, id) folt arm fei»

bafür, id) nebrn'« nic^t.

Taf» e« Seilte gibt, bie auf einen

^8aU geben, ba« finb' id) begreiflich

;

aber bafc e« Seute gibt, bie einen ©aU
geben, ba« ift ba«, roa« mir einig ein

JRrttbfel bleibt.

©er trauebiert, ift entroeber ein <5fel

ober ein Siegel. Söebült man al« 2rdn»

«tierer ba* befte Stüd für ftet), fo ift

man ein Riegel, unb behalt man ftd) e«

«iebt, fo ift man ein ©fei.

Tie 91 ! a b e in i e ber S dj ro e i*

ger. 3n ftamaban in Werften beftanb

einft ein berühmter ©elebrteuocrein, bef*

fen erfter ©runbfafc mar, ju febmeigen

;

er führte beu tarnen: „Tie febroeigenbe

SUabemte". Ginft oerlangte ber gelehrte

Saib, in biefelbe aufgenommen ju wer»

ben, bod), ba alle $löfce befefct roaren,

tonnte man feine Söitte nid)t erfüllen.

Ter $rafibent teilte ibjn bie« ftill.

febrocigenb mit, inbem er auf eine vor

tbm fteb^enbe 5Bafe mic«, bie bi« jum

SRanbe mit SBaffcr gefüllt mar, fo bafc

fie bei einem Jropfen mebj überlaufen

mufcte. 6aib pflüdte rafd) von einem

Straudjc ein SHofenblatt unb legte e«

auf bie Safe fo lauft, baft fein Jropfen

babureb »erfebüttet rourbe. Tiefer geift«

reiben 91nlroort oerbanfte er feine 9luf-

«abme.

9iaioe« ©cftanbni«. 3m „2iMn.

tertburer flanbboten" mar oor fturjcm

folgenbc« gelungene Snferat ju lefen

:

„9JJad)e r^ienut bein 2it. ^ßublifum

USintcrtbur« bie ergebene Slnjeige, bafe

bie 2bc<»tcrfaifon iljrem (?nbe jugebt,

unb erlaube mir, jugleid) aufmerffam ju

mudjen, ba& 9?iemanb aufjer Fräulein

3euu9 ba« 5Red)t bat, ba« üblidje Ztjta-

tei'3ournal abzugeben unb bem ^ubli»

tum unreebtmafsiger ^e»fe ©flb baait«.

juloden.

.^otbaebtenb unb ergebeuft

T. S., Übeaterbirector."

Uubebingten Slnfprud) auf 9icubeit

Ijat bie folgenbe 9lrt ber SllterSbe»

j e i cb n u n g. „2Benn id) fragen barf,

£>err College, " fragt ber Tr. 91. beu

SanitfttSratb, 9?., -n>ic alt ift 3ßre grau

©emablin ?" — „9hm, fte ift febon in bem

Hilter, roo ba« £aar anfangt, fdjwarj —
gefärbt 311 werben."

Gin Slrjt in Serlegenbcit.
Tie fitau eine« i'anbmanne« ertrantt

unb ber Slrjt roirb gerufen. „ können

Sie mid) aud) bejahen?" fragt er mife«

trauifd). Da bält ber 5ßauer fünf ©olb«

ftüde in bie $)öbe: „Tiefe fmb bic^bren,

mögen Sie bie (Stau fetten ober um«

bringen!" Tie Patientin ftirbt, ber Toc
tor begebrt bie fünf ©olbftürfe. „£abcn

Sie meine ftrau gebellt!" fragte ber

ßanbmann. — „Üeiber niebt!" — „$>a<

ben Sie fie umgebrad)t?" — „(Sott

beroabre!" — „9ia, bann baben Sie aud)

feineu 9tnfprud) an ba« Oelb !"

©efpreid) auf ber ©abe«
promenabe. „$aben Sie gebort, lie-

ber Srreunb, bafi bie fdjöne SBaroneffe

0. ft. ben reichen ©eb.cimen Gommiffton**

ratb üfl. heiratet?" — „Unmöglich!"

— „3<b oerficbere e« $bnen!" — „3a,

roiffen benn bie Altern uiebt, bafc er

febon jroeimal oerrürft mar?" — „SBa«

tb»t'« ? 6« banbelt |ld> ja um eine 5kr«

nunftebe."

S<bioäbifd)e 2reue.
tf
?öarum

meinft benn fo, ßätberle?" — „Soüt'

i net meine, .^oebwürben? Wet jodele

mub jo unter b'^mlaner!" — „91a,

|

tröft' Tid), er fommt ja tu brei 3abren

!}urürf!" — „3a. mei' .^ergöttle, bermeil

;

bau i fd)o lang en Slnbern!"
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Väterliche 33e (c ruitg. Gin

©e(bmech«(er empfängt in (Segenwart fei»

uc« Sohne« bureb ben 99oten eine? mit

ibm in Abrechnung ftehenben #aufe«

taufenb 3Har( in .§unbertmarlicbeinen. Gr

jäblt bie Summe nach, inbem er jeben

Schein leichthin mit angefeuchteten 5ins

gern aufbebt; „Gin«, jwei, brei"

u. f. to. ; beim jet)nten hält er inne.

„Ten legten," flüftert er feinem Spröß-

ling in'« Cbr, „muß man nie aufbeben;

e« (Önnte noch einer barunter liegen."

*
* *

3 m 3Jert)ör. „-t>aben Sie fd)on

früher einmal mit ben ©eriebten ju tbun

gebübt?" — „Ceiber, £>err ^räftbent."

— „Unb wa« haben Sie Heb bamal« ju

Scbulben (ommen (äffen ?" — ,,3d) mar

©efebmorner."

* *

5 a 1 f * e 9t u f f a f f u n g. 3m
3abre 1800 marb bem ^arifer $ublt-

(um ba« Jt)eator ber ftepublif unent-

geltlich geöffnet. 3Ran gab eine Oper.

G« war jum Grftideu voQ oon folgen

3ufcbauern unb 3uf<bauerinnen, bie früher

nie ba« Gintritt«gelb jur Oper hatten be-

jablen (öunen. ©eim erften 2rio febrie ein

^ijeberweib mit (reifebeuber Stimme : „Xa
fer)t nur, wie man un§ beträgt ! SBeil

e« ()eute (ein Gintritt«gelb (oftet ,
}o

fingen gleitb brei auf einmal, um recht

fcbneU fertig ju werben!"

*
* *

Fretter • 3 r e u n b f cb a f t. Ter

erfte Ciebtjaber einer mittleren ©übne

(ommt jum ftrübjcboppen unb finbet fei-

nen ftreunb, ben ftomiler, beim ßefen

ber 3Jcorgcnjcitung, roeldjc bie Theater-

(riti(en ju entbalten pflegt. fiiebbaber:

,,2Ba« lieieft Tu benn ba, Anbrea«?

Tu maebft ja ein oerguügte« ©eftebt, ba«

feimt mau gar niebt bei Tir. Tu roirft

gewiß tüchtig gelobt ?" ftomiler (fieb t»er*

gnügt bie $änbe reibenb) : „91ein, mein

3unge, aber Tu roirft tüchtig herunter*

gemacht."

* •

6 i n *Dl i ß ü e r ft ä n b n i 3. ftrieb*

rieh ber ©roße (onnte nicht« weniger bei

feinen Officieren leiben, al« SBeicbJicbleit,

namentlich waren ihm bie (oftbaren roei*

cheu 3ße()e juroiber, roelche bie reichen

$m|'ürenofficiere, roenn fie in ben 2Düt«

ternächten auf ©ache jogen. bei ihren

Dtonbegäugen über bie Uniform 311 jicljen

pflegten ; er hatte bed^alb ftrengen Söefehl

gegeben, leine ^Selje in ba« 2üa<btlocal

mitzubringen, aber trofc adebem mürben

fie boch allabenblich eingefchmuggelt. Gine«

Mbenb« (ehrte ber ftönig oon einem grö-

ßeren Spa3ierritt nach San«fouci jurürf

unb trat unerwartet in ba« Limmer be«

wachthabenben Officier«. „3ft etwa«

Weue* vorgefallen, " fragte er ben jun-

gen 3)lann, inbem fein Slblerauge ba«

3immer mufterte unb fogleich einen oer-

boteneu langen ^Jelj an ber 9Banb häu*

genb erblirlte. — „Ter englifche ©e*

fanbte erwartet Gure ÜDtajeftät im SQor«

jimmer, fonft weiß ich nicht« ju mcl*

ben !" antwortete ber Officier falutierenb.

— „So, fo!" fagte %tiebrich unb trat

auf ba« oerhängni«voüe tfleibung«ftücf

hi; „ber ^|5e1 5 gehört wohl 3bnt?" in*

quiriertc er, inbem er mit ber ^Reitgerte

auf benfelben Köpfte. — „3u SBefehl,

SHajeftüt!" war bie Antwort be« Offi*

cier«. Ohne ein SSort ju fagen, griff

ber ftöuig nach bem ^elj unb warf ihn

in'« (obernbe jlamiufeuer. 33oUtommen

gleichgiltig blidte ber junge Ärieg«mann

in'« fteuer unb ftriebrieb f«hr fort : „Ter

2Jerluft wirb 3h" fchmerjen , aber

Gr weiß ja, ich 'ann bie ^clje bei

meinen Solbaten nicht leiben!" — Ter

Officier fcbnttclte ben ftopf: „Wir (ann

ber ^elj fehr gleichgiltig fein, Ecajeftät,

benn er ift ja nicht mein Gigentbum,

fonberu er gehört bem englifcheu ©cfaub-

ten!" — „Ter leufel auch!" fuhr ber

Äönig anf unb fuebte ben ^elj au« ben

flammen 311 jiet>en # aber berfelbe war

bereit« 311m größten ZfytH ocrloblt. ,,3d)

habe 3bn ja boch gefragt, ob 3bnt ber

<0clj gehört!" fagte er ärgerlich. — „Unb

ich habe Gucr OTajeftät unterthänigft be-

richtet, baß er ihm. b. h- bem ©efaubten,

gehört!" ermiberte (altblütig ber Officier.
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„Gi, ba$ ift ja ein fatale« 9Hif?rerftänb*

ni8, unb id) roerbe root)l bie floften be«»

felben tragen muffen," lädjelte ber grojie

ftönig ;
„gibt'S aber ftrieg," fuljr er

bann fort, „roegen bc£ ^MjeS, bann ftccfc

id) 3^it bafür in bie Sloantgarbe !"

*
* *

G i n e fonberbarc 28 e 1 1 e. 3e«

manb, ber längere $t\t auf einem Canb«

gut nid)t tocit oon RingStou (Samaifa)

jugebrad)t, erj&^lt baS golgenbe: 9U§

id) einft an einem febr beifscn Jage auf

bem Souba auSgeftredt lag unb bie $ei»

tung lad, Inn te id) unter meinem Jenfter

3emanb mit lauter Stimme janfen. Neu-

gierig ftanb id) auf unb fal) uad) brau'

feen , roo id) einen Neger in lebbaf«

tem ©efprdd) mit einem belabencn Gfcl

fteben fal). „So, alfo bu roillft nidjt

weiter ? «§aft Tiu toirflid) bie Slbftdjt,

flehen ju bleiben? — 9hm, e3 ift gut,

aber id) roette mit bir um einen „bit'S

bafj id) bid) weiter treibe ! Nimmft bu

baS an? Nun gut, bann gib
s
Jld)t!" —

Nad) btejen ÜBorten paette ber Neger ba§

2b«er am Scbmanje unb begann biefen

mit aller flraft ^erum^ubre^cn. SÖirflid)

fefctc fid) ber Gjel bann aud) balb in

einen geliubeu Ürab. 3d) mar neugierig,

roa* ber Neger mit feiner Üktte im

Sinne ^atte ; „bit" ift namlid) ein auf

3amai!a cinbeimifc&eS flcineS (Selbftücf. —
„3l)t bubt Gure äöette gewonnen," rief

id) bem Wanne ju, aber mer bejablt nun

ben „bit" ?" — „0, ba§ Ibut ber CPfcl

!

3){cin .fterr bat mir einen „bit" mit'

gegeben, um in ßiugStou ftutter für ben

Gjel ju laufen, nun befommt er nidjtS,

unb id) bebalte ba§ ©ctb."

nungen eines Weifllieljen*, baS im VIII.

3of)rßang biefer 3eitfd)rift, Seite 237 oor--

geflibrf worben ift. Sorlicgenbe neue

Sammlung, bie ftd) jmar etwas loder an
ben Xitel frt)lie&t, ftebt nidjt oiel niebriger

als jene« unb enthält mand)e8 reijenbe

©enrebilbdjen; bie Unmut unb SKeifterid)aft

beS Stiles lagt uns bie 91fltäglta)teit be«

Stoffs, bie fid) biStoeilen ein »enig breit

mattet, leidjt oergeffen. 6ine8 ber originellften

unb gett>id)tigften Stüdd)en aus ben „?lben=

teuern eines SdjaufpielerS" ift baS biefem

§efte einoerleibte Begräbnis beS §errn
3onaS Sri! §olmftranb.

Ceöidjte oon ^)aul fceoje. dritte

Auflage. (Berlin, Silbelm J>en; t 1885.)
Sin Serfud), ben SDert biefer ©ebid)te be-

flimmen ju wollen, raäre beute ganj Uber»

flUffig. 63 ift bie britte ftuffage, ba§
beutfdje SBolf bat feine Steinung barflber

Iäugft gefaßt. GS finb eble ^oefien beS

beutfd)en SWeifternooeBiften — legitime Äin»
ber einer int Gimmel gefdjloffenen Gbe
jmifd)en §erj unb ©eift. Tiefe britte Huf»
läge ift üermebrt mit §epje'5: ÄuS bem
,Sli}3enbud)" unb ben „Herfen aus Italien".

M.

3 ü d) e r.

Abenteuer eines Sdjaurpieler». SBon

flu flu ft ?Hand)e. «uS bem Sfbmebifajen

überfe^t oon ff. Tunder. 2 »flnbe. (Nor=

ben, fc. ^ifdjer'S 9lad)foIger.) «uguft *landje

ift unferen Cefern nid)t me^r unbefannt.

äOir erinnern an biffen SBBerfe: „«ufjeirb«

Ter neue 5Homan „Äerapis* oon®eor g
SberS ift ocrÄurjem in ber Tcutfdjen Sf3er=

lagSanftalt in Stuttgart erfdlienen unb toirb

bie grofee Serebrerjarjl ber ßberS'fdien

Stuft nodj oermebren. 9Ran merlt bem
SBerfe bur(bau3 nirfits an oon ben förper*

lieben Ceiben, mit meldten ber SJerfaffer

toübrenb beS SdjaifenS ju ringen ^atte unb
bie nur gebient ju b flben fa^einen, feinen

Weift oon ben 3erf)reuungen ber SDelt fern

ju bellen, um firf; ganj in feine Hufgabe
ju oertiefen, toeldie in eine ferne Sergan:
gentjeit jurüdfli&rte, beren Grforfdjung lange
3atjre binbura) baS 3»el feiner geirrten
Stubten gemefen. Seine Aufgabe mar, bie

legten 9Inftrengungen unb {Regungen beS

ju ^oben gefd)metterten £)eibentbum§, baS

boffnungSlofe fingen ber alten WliuibenS«

roelt gegen baS fiegreirb fttb auSbreitenbe

unb bereits jur unn>iber^eblidl<n lieber'

mad)t gemorbene CT^riftent^unt ju fdiilbern.

Hlejanbria, »o ffberS' Koman ju einer

3eit fpielt, bie anbertljalb ^a^rtaufenbe

binter uns liegt, toar bamalS bie jtoeite

Stabt ber äBelt, unb ber Tempel ber 3ft«,

baS Serapeum, ein SBunbermerl ber %au:
fünft, mit bem barin aufgehellten erbabenen

»Übe beS ©otteS Serapis, beS t)öd)Htn

aller Wolter, mar baS größte ^eiligtt)um

ber glänjenben unb oolfreid)en Stabt. Tie
3erftörung biefeS §eiligtf)umS bebeutete

nad) bem SolfSglauben jugleia) ben Unter»
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gang ber 2BeIt. 9tn baS ©erapcum fnüpfen

fi<b b»e Scbidiaisfflben ber betben liebenben

^Jaare beS {Romans, ber unfer 3ntereffe

Don »ornberetn ju weden unb eS bis jum
«Seeluft wirtfam ju Pcigern weift. Der
SJerfajfer fyat eS oerpanben, bie weltbcwe--

genben $been unb Äämpfe ber 3eit in

lcbenSoofier 9Beife ju oerförpern; toir

glauben an bie ©epalten, bie er uns im
Tempel, Stixty, $auS, Schule unb {Renn*

bahn öorfübrt, unb werben bur$ fte fo

beimifcb in bem prächtigen SUejanbria,

baß bie Scenen, welche fanalifcbe «Dlöncbe

bei ber 3trftörung oe§ Seraprum aufführen,

unS felbft fcbmerjlicb bewegen.

„SerapiS" läßt feinen ber 58orjüge

ber früheren {Romane beS SüerfafferS ocr»

miffen unb übertrifft birfe noch burcb feine

oertiefte Äunft ber (fompoption.

B.

Per urur Taumlet, Gope unb Grofa aus
ben papieren eine* oerftorbenen Geffimipcn.

herausgegeben oon 6 a r I fi u b w i g. (Qüricb,

SJerlagS-Wagajin, 1885.)

6S iß t)xtx ttte^t ber Crt, Uber bie

^Berechtigung beS ^JeffimiSmuS in ber Goepe
ju fpretben; aber was ber SBerfaffer ober

ber Herausgeber beS »Neuen Hamlet" unter

^efftmiSmuS ju oerpeben fdjeint, oerbient

biefen Kamen nicbt. GefjimiSmuS ift nicht

oerjerrte, finnloS bufctnbe Stöeltf cr)inerjlerei,

ift nicbt Cammer obne Ueberjeugung. 3u s

gepanbcn, bafc ftdr> in bem erftcn Hbfcbnitte

beS SDerfrS aucb manches gelungene ©e--

bietet beftnbet, unb mufi e9 auffallen, ba&
gerabe bie bejferen ©ebidjte frei pnb oon
ber im beutfa)en Siebterwalbe noch immer
graffierenben ^eine^Omitation. SBeniger gün«

ftiß, a(S baS »Üb beS CtjrüerS. geftaltet

fia) baS btS SramatiferS. 3n ben brama*
tifeben Fragmenten — befonberS aber im
„ßromwell" — feiert wir neue Früchte ber

unerquidlidjen Shafefpearo»!0lanie, welche

einft ©rabbe in unoergleicblidjer SBetfe

ibrer §olbeii Überwiefen i)al. (Sin fo!ö)eS

9Jhfsoerftel)en beS grofcen SMeifterS nimmt
uns umfomebr SBunber, als pdf» ber ?Jer»

faffrr in feinen Vrofa»?luf}ätsen nicbt nur
als inniger SRerehrcr, fonbern aucb «19

jiemlicber Äenner Sbafefpeare'S ju ertennen

giebt. Xiefe «uffä^e enthalten geiftreiö)e

tHnpebten unb ftnb immerbin lefenSwert.

3n ben „lagebucbblflttern", wie in an«

beren^Tobuctionen beS jugenblicbcn SlutorS

offenbart fieb ein t)t\%tx Srang nach fünft*

lerifebem Schaffen, jugleich aber ein pein-

liches Unoermögen. „Scr gute SBifle," fagt

Schopenhauer, „ift inberSRoral flßeS, in ber

ßunft aber gilt einjig unb allein nur baS
ftönnen.' Scr Herausgeber wfire, wenn
er Wenigpens eine firengere Auswahl beS

Srudfabigen getroffen hätte, ber Pflicht

i gegen einen SJerftorbcnen beffer, nacfjflc-

fommen, als eS bie flritif thun barf. ftber

!
Sari fiubwig oergleicht ben .^effimiften"

mit Ceoparbi — ja, er finbet ihn beben«

tenber, alS ben italienijchen Siebter!

II. K.

Ijaimettg! pr 3ung unb fclt oo br

«lifabeth J&e^el. I. »änbeben. Gafel,

Srud unb Verlag oon dmil SMrfbaufer.

1885. fteine beutfehe Wunbart fanb mehr
Pflege in ber Goefte, als bie alemannifche.

freilich bot unter ben jahDofen ©chweijer

Sichtern fein Kante fo tftütn Älang wie

ber eines SReuter, ßobell, ©tieler, ober 6tel j=

hamer; aber $oeten wie ÜRever^erian,
Wätjlp, Srfjilb genießen unter ben ßefern oon
Sialeftwerfen beS bepen {RufeS. 5Cen ge«

nannten mag (Slifabetb ^e^el, eine S&afler

Sichterin, nicht ungerecht angereiht werben.

3b* .Jpatmelig", ein ©efa)tchtenbuch für

3ung unb «lt, )cugt oon gefunbem, ur<

wüchftgem ^umor unb oon unoerfdlfchtem

©emüthe. Sie Scrfafferin f)ai ein flareS

9luge unb fte oerfteht eS, was Pe peht, an«

regenb s« erjähl'n. H. K.

21m fistln beim jtOrin. ©ebichte bon
Otmil {RitterShouS. (ßeipjig, 6rnp
fteil'S Nachfolger, 1884.) Ser beutfthen

Stchtergilbe munterPer 3echfuutpan, ber

Sritteim 99unbe 6eheffel'S unb Saumbacb/S,

fingt fyitx eble ^pmnen an ben eblen Khcin«
wein, bei benen man orbentlieb burpig
Wirb. @3 fehlt biefen feinen ©ebichten gar

nichts, als etliche glafchen beS Gelungenen
in natura, um bollfominen in ihrer Art

ju fein. UebrigenS führt biefeS Glatt brei

ber reijenbeii Sieber bor, bie einpweilen

aua) ohne 20»" S<>nj oortrtff litt» munben.
M.

%\xs htm yaraQirfr. ^Berliner ^b^Cen
bon OSfar fiinfe. (SDtinben, 3. ß. ß.

SBrunS, 1885 ) 3Rit bem .Garabirfe* meint

ber Äutor natürlich nicht Berlin, fonbern

bie ÄinbeSwelt unb baS CiebeSleben, auS

welch' feigen Greifen er anmuthSreiche unb
humorfrifchc Glüten beut. £aS Hebens*

wtirbige SSüchlein wirb Manchen erfreuen.

M.

Commrrsbueh brr IPirnrr Studenten.

herausgegeben oon SRar. 93reitenftein.
2. oerm. «up. («Ifrcb Hö'ber, SBien 1885.)

Siefe Sammlung, welche nebft ber $pege
beS beutfehpatriottfehen ©cbanfenS auch ber

öfterreichifchen fytimai nicht oergißt, ift ein

wahrer Jungbrunnen. KtleS, was bie lebcnS«
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frob>, ibealiftif<$e 3ugenb benegen fann,

tonimt \)itx in ben ^errli^ftrn VolfSliebern

jum 9lu8bru<f. GS iP unS ein nabrer fcrop,

ju fefcen, nie gerabe von unfern afabemi*

fdjen 3ugenb ba§ alte JBolfSlieb nod) ge*

pflegt wirb unb nie f^ier baS SBolfSlieb

olfo bie frucbtbarpe Sermittlerin bleibt

}mif$en bem ©emiltbe unferer Vorfahren
unb bem ©eiPe ber neuen 3*it« 3»' Sin»

gepd&te einefi folgen SermadjlnitfrS brausen
nir bor ben SJerfabrenbeiten unferer tage
ni$t ju bongen. DaS SJolfSlieb ift ein

Stengel ber beutfdfren 3ugenb. R.

J)if Jhtnfl in ©eftrrreidj.JIngarn. (3abr»

bud& ber „Allgemeinen Äunft »ffl)"»«'"-

1

Söien.) 2>aS ^ra<btnerf, baS biefen litel

;

trägt, ift foeben bei ff. ©raefer in JBien I

erfdöienen. Ser Herausgeber, $r. SBilljelm
!

Saufcr, berfprid)t in bem Vornorte beS« I

felben, von jeift ab 3abr für 3<»br ein

'

©efammtbilb bejfen 3U liefern, naS inner»
|

b^alb beS RaiferpaateS SBemcrlenSnertbeS

auf ben nerfd&iebenften Runftgebieten ge«

fa)affen nirb.

Ser erfte Sab^rgang ber „ftunp in

Cefterrei<b 3Ungarn" mit ben ^Beiträgen ber

namhafteren Äunftf^riftfteBer unb mit ben

Originaljei(bnungen ber beliebteren Aünftler

ift einer noblnollenben Vufnatjme filier.

€0 entfd)ieben aber biefeS Söerf

möglicbpe SBoHpätibigleit anflrebt, fo neit

entfernt eS ß$ oon flatiftifd)er Irocfenbe'it

burd) bie SBfirme beS StoneS, nomit bie

einjclnen 6$öpfungen oaterlänbifdder ffunft

befproä)en nerben, bur<$ bie anmutfyenbe

Wieling beS flftbetif<ben, gefd)i$tlicbcn unb
biograpbifätn ©toffeS, unb bura) bie Gin« I

flreuung einer großen nerlböotler

3lluprationen.

Unfere ftünftlerföaft, bie barftetleitbe

!

nie bie bilbcnbe, tritt bier geniffermafcen I

in perfönlicbe Vertilgung mit jebem Gin* i

jelnen, ber Überhaupt unferem Runftleben

feine X^eilnabme nibmet.

3n biefem ©inne nirb „2>ie Äunp in
j

CePerrei$> Ungarn" pt$ jneifelloS ben

$ant %ller Oerbienen, bie es feitfyer bellagt

baben, bafe baS ftunftf$affen bei unS allju

fefcr bem ßidjte ber großen Ceffentli^feit

entjogen unb bafe jener innige 9Be$fe(<

berle^r jnifc^cn ftünplern unb Vebölferung,

ber anbernärtS jum €egen beiber bepebt,

in unferem Vaterlanbe m>($ ni^t genug
auSgebilbet ift. V.

Jleutfdj'öfterrfidjifrtjf national * jBiblio-

tlirfc. (Vrag: J5r. ^ermann äBei^elt'S

Verlag; SBien: Worig VerleS.) Sauon unS
neuerbingS jugegangen: 10. Sucunbe. $if$»

tung in Vrofa unb VerS bon § er mann
«öltet t. 11. SJloifafur'S 3auberf!u$.
Sauberfpiel oon fterbin a nb 9t aimunb.
12. SaS grofee unb baS Heine fiooS. Gin
fiebenSbilb Don 8 erb. RUrnbergcr.
13— 14. (Sine ÖeniffenSfä^ulb. 9tobelle oon
9». 0. SBeifeentburn. 15. 3n ben

fd&narjen bergen. 3)ramatifa)eS Qebicfjt

uon ^ einriß 6noboba. BiefeS »olfs»

tbümlicbe Unternebmen ift feb^r emtofeblenS«

nerib. V.

Sag unfere SollSf^ule ein Hoffnung*»
boller ^rür)Iing ift, jeigen bie jablreittjcn

©lätter, bie aus ibr auffproffen. 6in fola)eS

5Blatt ift baS „©eflerretdjifdi^ungarifdje £rh,r-

unb ^ennniHelmagaiiu", nelä)e9 bon ben

^äbagogen @. 9lirfl, gr. #metitf4» unb
3. fioä)bibler in ©raj bei ^Jaul ffieSlar

in ^DlonatSnummern, mit bieten inpruetioen

3fluftrationen berfeben, b«ou8gegeben nirb.

Webft ber Selefyrung unb Orientirung Uber

fiebr-- unb Semmittel enthält baS Slatt

Beiträge jur ^eimatSfunbe, ÄeeenPonen
unb 3eitungSfa)au im ©a)ulfaa)e nebp
einer titerarifdben Beilage : „Sie päbago«

giftbe ©artenlaube", bie mand)eS bUbja)e

©ebitbt unb mannen intereffanten lluffa^

aus bem @$ulleben u. f. n. enthält. TaS
»latt ip nobt nert, bafe man p*' s

mal näber betrautet. M.

%uS bem^nbalt beS neuen 3ab^rgangr5

bon ©cfcorer'S gamilienblatt (9er«

lin) deben nir bie moberne, pfb,ajologi|4

bertiefte (Srjfiblung ,Jif junge frau fik*
torin" bon ^anS tlrnolb beröor - beS>

gleiten ben Sioman „|)te Srelenfäiigrrtn"

bon ßeopolb oon ©aajer« SJlaf 0$.
VIS eine intereffante ©efa>icbte ip bie gr«

jätjlung v pir Spottbrclfrl* bon C. »elo
)u bejeidbnen. VIS ganj befonberS neu unb
originell aber bürfen nir nobl eine beutfety*

coloniale 6r)fil)lung be|ei(bnen, nelibe einer

ber beliebtePen Tutoren auf Anregung ber

Äebaction für baS „Öamilienblatt" berfafit

bat, unb nel(b> bie ©a)i<ffale eines jungen

$eutf<ben in SBep»«fri(a {Gilbert $en
interefianten 6rfd)einungen in Ülatur unb
9}Jfnfd)enleben fuä)t baS gamilienblatt bur«^

bie berfr^iebenartigPen Urtitel näber ju

lommen, auSbenenfinb b<tbor}ubeben: $er
beutf<be «ilbungSpbilifter. $on Crnp
Seipein. — Sie Unfinnigfeit unferer

ftleibermobe. Son (Srnil ^efd)(au. —
Sumberlanb'S ©ebanfenlefen unb beffen

SrtlArung. 5Bon Julius Stinbe. —
*Mur ni$t heiraten ! Von &erb. ©rofe.
— SaS erpe ^eft ber neuen Qfolge ber

pilbrraapprn }u f^orer'« familirnbUtt
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entölt in pradjtooden £ol$fa)nitten ,#ero
unb ßeanber" oon Staxl ®ebf>arbt unb
„fcuf ber GiSba&n" oon $anS £a&l.

V.

für JJfloit?enfreunir. Unter beut Xitel:

9ln3ua)t unb Sultur ber Halmen im 3im*
mer erfdbjen foeben ein Separatabbrud aus
bet ©artenjeitfdjrift „ftlora*. in »eldjem ber

Berfaffer §err $ranj ßangauer ein pro!»

tifdjeS »erfahren unb trefflic&e SBinfe mit»

tljeilt, burdj »eldje eS jebem ftreunbe biefer

prächtigen Bflan}en möglich gemalt n>irb,

bie $n}uä)t unb Pflege berfelben im^immer
mit (Srfolg burdjfü^ren ju fönnen.

2)iefe mit 10 jfluftrationen (Dolmen«
Ubbilbungen) auSgeftattete Heine 99rofdjüre,

rotiere lebiglidj auf bem ©runbe oerbreitet

loirb, um bie Bflonjenjudit im 3imnier ju

oeradgemeinern, toirb Jebermann auf Ber*

langen, loeldje? fidj für biefelbe intereffirt,

geflen (Hnfenbung einer günflreujrr Brief*

marfe (für Borto) Don bem ftebacteur ob»

genannter ®arten}eitung , #erm Otto

Pfeiffer, SBien, jemals, Bergfteiggaffe

9Jr. 9, gratis jugefenbet.

Säger. Bor unS liegt bie foeben

erfdjienene erfte Kummer beS V. 3aljrgange8
ber iDuftrirten „9BaibmannS
$eil". (Älagenfurt.)IiefeS ebenfo belcljrenbe

als unterfyaltenbe Blatt erfdjeinl jumSdjutje
beS SBilbeS, ju beffen Pflege unb »aib«
männifdjer Befjanblung unb b,at fia) bie

Stufgabe gefteQt, bie Sntereffen ber 3agb,
ber gifdjerei unb beS ©djU^emoefenS in

Cefierreid; in tfjeoretifdjer unb praftifdjer

Sfidjtung ju oertreten.

Sem $rintgarten ferner jugegangen

:

Pes gobbi jUermädjtnu. Vornan in brei

Abteilungen Oon % u gu ft 99 eder. Stotiit

«urtage. I. Xer TOaler. II. %tx ftabbalifi.

III. 3>er Srbgraf. (Seipjig. 3ofranne3 ßeb,»

mann, 1884.)

9it Plinbe oon Jkuntermrg unb anbere
Qrjäfjlungen o. SRa jim i Man Sdjmibt.
OHiünayn. g. ÜB. Gallwep 1885.)

^odjgelofTfne JfooeUen. oon 993 olf gang
Slenjel. I. Banb. 3nba(t: (Sine ^bbUe
au§ ber $aupbjn£e. £er 6a)iffSbranb. £er
SDalb oon Cfjaumout. (X&alioeil. 91. Brenn«
»oalb 1885.)

Jpir Üodjler ies Ulajort. ftamilirmSlo*

man oon S. o. 8Balb:3ebtn>itj. (99er«

Im, K. Gdftein Hadjfolger, 1885.)

5m JJiiftfrloiiöe. ÜRooeUen oon §ugo
Älein. (Berlin, 9t. Gdftein Hadjfolger,

1885.)

Perlitter Blut- Weitere unb ernfte Bil»

ber oon a u t ßinbenberg. (Berlin,

». Sdftein «Radjfolgrr, 1884.)

JfrjU. tafdjenbudj für SeutfdjlanbS

grauen unb Jungfrauen, herausgegeben
oon Qflife Bolfo. ÜRit 3üuflrationen be=

rfifjmter TOeifter. fünfter Jahrgang. (99er«

lin, 9t. Gdftein 9tatbJolger, 1*85.)

perbrawtjte U1 äffen. 9?oman oon Blji:

lipp Bogler. 3toei Bänbe. (Ceipjig,

Garl »eifener.)
Pif Hilter oon brr Sdjolle. 9?otuan oon

B&il»PP 99oglcr. (B3ien, fcitfa>

mann'8 jottrnaUSBerlag.)

Aung • JDien. Hücrf^anb SQBtenertfdje

6Iijjen. ^odibtutfdt unb in ber SJlutter»

fpraa)' oon Sbuarb 33ötjl. (Ceipjig, 9».

iJricbrin), 1885.)

OJntrnjudjt. Sammlung oon 3f'lw«fl3-

enten oon Sdjulte oon 99rüb^l. (93er=

lin, W. Gdfteitt Ula(bfolger, 1885.)

^ampljolb Corenf. (Sin beutfajeS Sieb

aus ber ^uffttenjeit oon Sari 99. <?a=

loalotoSü. (@raj, griebrid) ©oll, 1885.)

's llullrrl. 9JoH§flüd mit ©efang in

fünf 9Iufjügen oon Sari SKorre. %IZ
SManufcript gebrudt. (®raj, griebrirf) @ofl,

1885.)

(Intioüblungtgang brr Conkunfl. 93on

ber 9»itte beS oorigen ^afjrljunbertS bi»

jur (Begenroart in i^ren ^auptoertretern

bargefleüt oon 3)r. gmil ß auf f mann.
(Bübingen, ^. ßaupp'fdie 93ud)f)anblung,

1884.)

Pen statten 6abel§brrger's. geflgabe

jum 25jab^r. ©rünbungSfefte beS fteiermär»

lifdjen (Babelsberger Stenographen •• Bereis

neS in ®raj 1885. (®raj. ©elbfioerhis

beS BereineS.)

31 fdjlördjes PilbrrbH^rl. «flerftanb »er»

jäb^lfel unb 93erfd)e( oon B^ilo tont
9Bal be. (9lei{fe. 8. gudj.)

Jlittjlungen oon griebrid; Qölber*
lin. 3Rit biograpb,ifd)er Einleitung b^erauS*

gegeben oon Ä. ft ö ft l i n. (Bübingen, ftxani
5un« 1885.)

Pr. Hermann Ädjulfe- Jlelib/dj. 99egrünber

unb Anwalt ber beutfdjen ®enojfenfd)aftcn.

6in 92aa)ruf oon Engelbert Äeffler.
(9Bien. 9(flg. 93eamtenoerein.)

Pem Pikier. Urei ©ebidjle oon $ ran)
ftreiljerm oon 6d)ren!<9{ot}ing. Sür
eine mittlere Singftimme mit Begleitung

beS Btanoforte in Blupf gefetjt oon Sari
ÜRaria oon Saoenau. (®raj. S.
Xanbler.)

Sine ©rienlreifr. 99efd)rieben oom
flronprinjen 9tubolf oon Defter«
reidj. 99ilber oon &ranj o. 9)aufinger.

2. ^eft. («. f. $of. unb StaatSbruderet.

Sien.)
Xie »Tiiflorifajf ^QUöpofliüf. «urjge»

fafjte 9P3eltgefdjiö)te für baS Boll- oon
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Gorbin (ßeipjig, SHeifcner) ift nunmehr i »a* totr fagen Tonnen, unb bielleidjt biet

bis jum fünftfit fceft lUHÜf dien bejfer. Aber 311 redjter 3eit baS JRedjte in

J)if (Btrhtriritot im pimftr btr JBenfdj* 1
ber regten gorm fügen, auf baS fommt e$

tatit. (Sine populäre Darfteflung ber magne* i beim Scbriftfteßer an.

tijd)fii unb eleftrifa)en 9laturfrftfte unb ib^rer

prattifrfjrn ttnmenbungen. 5Rad) bem gegen«

mSrligen Stanbpunlte ber SDifffnfc^ctft be*

arbeitet bon Dt. Witter b. U rbanitjlb.
9Hit 830 Sttuftrationen 3n 22 Cieferungen.

(SBicit «. fortleben.) «eretts boBftänbig

erfä)ienen.

Jltr trrur Cmart. herausgegeben bom
Teutleben Club in SBrünn. II. 3ab,rgang.

<Srfa>eint ju Anfang unb SJlitte jebeS Wo*
nat§. (Stellungen unb 3ufdbriften an 9i.

Ä na utt)e'S ©uajbanblung, SBrünn.)

»
* »

9?eue 3eitfdjriflen, beren erfte Sümmern
unS bisher jugrgaugen :

fltutfdjt *d)riftflrUfr»3tituiig. heraus»
gegeben unb berlegt bon 3of ef ßüf n)ner
in Stuttgart. Qrfdjrint balbmonatliä).

IBos Jhr Wollt! Sin Blatt für ba*

#. Ä. «arUruht: Sobolb man einer

Didjtung anmerft, bafe fie eine Didjtung
(nidjt aöabrJjeit) ift, bört fie auf, eine gute
Dia)tung 3U fein.

f. S. »Jaiftnkirditn : 3"f4rift auf--

richtig erfreut, ©ut §eil bem ©enoffen unb
unferer Sadje

!

«. |üarq Bresben: Söader!

9. %. ®. IRtrau: Der wabrr}aft au**
ge3ei$nete Huffa$ über SBertbolb «uerbadj
bon frriebriaj Spieltagen befinbet fidj in

aiicfteruiann'« SRonatSbeften. 3anuar 1885.
Sie »erben ben eblen Siebter ber Sä)n>arj»

toälber DorfgrfcbMdjten nidjt oft wieber mit

fo genialen Strichen gejeidjnet finben.

Prof. J)r. «. JDirn : Sie rügen an bem
Sluffatje alfo nur ben Ditel unb fdjlagen

bor, ihn ju überftbreiben : „Von bem §oa>
mut ber ÄatbebertoeiSbeit". Ginberftanben,

objmar biefe Ueberfdjrift um baS ju enge

beutfnje §auS. QerauSgegcben bon Gmftlift, um toaS jene urfprfinglidje ju aügemein
Ctto J&opp. (SSerlag Berlin. 5. *Rau»

mann.) Säbrlidj in 17 heften.

9it {Drrkftatt. Weifter ßonrab'S 2Bo*

tbenjeüung. herausgegeben unb berlegt

uon iJranj 2Boa§ in SaarbrUden.
iDirnrr Miiflrirlts Journal, fjamtlien

ju fein fdjeint.

JU. J. geb. H. jUlirn: Des fleirifdjen

DicbterS geüinger „Voetifdje Sdjriften*

würben bon Dr. 3. ©. Äumpf 1819 in

ßlagenfurt herausgegeben. Das bramatifdje

©ebid)t: „Jaguar* erfriert ebenfaas in

blatt für Salon unb hauS. htrauSgegeben ßlagenfurt 1868. Die .«bgeriffenen Scenen
unb berlegt bon S i g m. Salter. UBien. au* ber ©efdjidjte ber TOrnf^eit" ftnb

Grfn)eint wi5d()entlia>. 1808 in ©raj erja)ienen. 6ine5 ober baS
anbere biefer Serie btirfte bei Antiquaren
noa) borbanben fein.

«. ». f. f. {Hirn: .'* Hullerl« ifl

foeben bei g. ©oll in ©raj in UrucT er»

ftbienen. Die Ausgabe enthält auä) alle

etwa bon ber Genfur geftrtd)enen ober bon
Wegiffeuren toidtürlicb auSgelaffentn Steden

XXX ?8r unorrlangl einarrdjiihtt

Jklle« Jahr 84: Die Stelle beineS
|

Jlrtihfl können wir rtttr ürrautrooriumj nidjpt

©riefeS lautete toörtlid) : „Dreibunbcrt fünf»
j

übernehmen. — Jlanufrriplr für JJriifiing

ofc<bjg iog glonga nit, bäSmol!" Unb fo , und prgulaihtuitg miilfen mir — ft fdjmtidjfl

IJollkarten be» „Jeimgarten".

ift fie and) mörtlicb gelefen »orben. haft bat in uns gefegte jötrtraurn auih iH —
% ||. fabrafrlb: Danlen beftenS. Die ;

bankrnb ablehnen, und ;roar aiisnnfimslos.

3nnbtertler [eben eS nid)t gern, fie tooOen ^ud| öie iibliihrn fdjmeiöjeleien könnrn nidjl

ben Dichter ganj für fi^i aUrin baben. 1 orrfangrn, ba rs uns abfolut unmö>
Pr. 19. JJ. gini: fiaffen Sie janlen. ltd) ift, ben brrfd)ir5rnartigrii, oft rrdjpt

Die St'ti wirb lehren, bafe tffialterSlird)en'S rounbfrliö)« ^nRnnrn fn enlfprfdjrn. Jlbgr«

©runbfätje bie richtigen toaren. I fehen von allem ^nbrrn mangelt et un> ba;u

6. S. Crautrnau : 9BaS ©ebanfen an» an Jleit. plir bitten tirrflidhtfl, tieft mifbtr«

belangt, ftnb mir ja faft alle Epigonen, ! iftlit Erklärung tublid) in tigtntm flntfrfffe

ober bejfer, «ÜeS ift fa)on gefagt morben, fii btrümfiihtigfn.

8üi bU «cbflction vcranttvorlli« f. Jl. »off flfl iT. - XrM«te«i ,C<gtam- Im ©tu«,
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Srinncrungtn bon #

beut f fetneu, nieberöfterrcicb>

IfiB&l fd)en Sttavttfledeu ftirrfyberg —
nic^t „am Sßagram", nifb,t „am ätteaV

fei", ntc^t „an ber 2Bilb", fonbern

„am SBalbe" — alle biefe (leinen

Orte liegen in bemfelben nieberöfter*

reicb,ifc^en Sfronlanbe — unfern beu

<Stäbtd)en Qrotüi unb Söeitra, fteljt

ein .^äuSc^en, ba§ jefet, wenn icb, recfyt

berietet bin, ein oberem üBtorfroerf

trägt, früfjer aber nur au§ einem ein«

fachen <5rbgefrb,ofi beftonb, unb über

befjen Stfjür toon poeftefreunblidjer

$>nnb eine Jafel angebracht roorben

ift, mit bem Hainen eines uoeb, Üben»

beu ^oeten, ber in biefem ^äudr^en

ba3 Sidjt ber 2Öelt erblicfte.

SÖer bem nod) lebenbeu ^oeten

jürut, »eil er niebj beu 5)iutf) l)atte,

bie fnlfe ber ^olijet in Wnfpnicf) ju

iiet)iueii, um jene 2ofel entfernen ju

laffctl, ber mürbe Dielleirfyt milber beu»

Im« menn er 3 fl,9 c einer ©cene ge»

roefen märe, meiere bor ungefähr fünf

Mttftr'i „^liwjirU»", 6. fjttt, IX.

brrt T] n in r 1 1 i n fj.

Saljrjcljnten an eben jener Stelle fieb,

jutrug.

Sctnnerjgebeugt gieng eine uod)

junge, aber bleiche Butter mit einem

bleichen ftinbe auf beut 9lrm au§ bie=

fem fmufe gleidjfam in bie Verbau«

nung unb iit'0 (Hntb fjinauS. 35rin»

neu ftanb ber 2Öebflut)l ftifl, an wel«

cb,em ifyr junger ©atte gefeffeu unb

ba§ ©eroebe ib,re§ f)öu§licb,en ©lücfeä

gewoben tmtte — be$ Sclncffals ftanb

fyatte boreingegriffen unb bie f^äben

unb/iluofl uermirrt; ba§ £>au3 unb

£>eim, aus meinem bie junge ÜJtutter

fyinwegjog, war ttic^t meb,r ba§ ityre,

uicbj mefjr bnä iljreS ©atten.

9ll§ jeue§ ftinb unter einem tjef»

tigen 9iegeuguffe jur 3öelt gelommen,

^atte fjrau Fortuna, um biefe be*

fanntltct) günftige SBorbcbeutung nict)t

tilgen ju ftrafen, fictj jmar eingefun»

beu, mar aber, na^bem fie mit bem

Raupte an bie aflju niebrige Sttyür

geprallt, mit einer SBeule auf ber Stirn

26
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ttnb einer 3Jerwünfd>ung auf ben 5ip*

peu wieber umgefeljrt.

SenfeitS beS ©artenjauneS, ber

baS £)äuSd)en Don beut Ijerrfdjaftlidjen

Scrjlofjpart trennte, flmib unb fteljt

üielleidjt nod) eine 9(rt üou gried)ifd)em

2eiupeld)en, überf(r;attet Don rtefigen

2onnen. 3)ort mag eine ÜJhife umljer*

gehärmt fein, unb als bie Wutter

mit bem Stinbe fctylud)jenb auf Wim*
merwieberfefjr über bie ©(tjwefle beS

JpaufeS trat, ba mag biefe 3)lufe über

ben ©artenjaun herüber bem ßiube

aus Willeib einen fliidjtigen Slufe ju-

geworfen fcabeu, ber aber üielleid)t bie

©ad)e nur fdjlimmer machte.

Söäljrenb ben Später beS ftinbeS

fein <Sd)irffal üorläufig in bie ftiembe

führte, jog bie SHutter mit bem ftiube

fid) 511 einem üerljeirateten Siruber

jurürf, auf ein fleineS ^Jfarrborf, loci»

djeS feineu 9?ouicn ©rofj*Sd)Önau nur

im ©egeufafee ju einem nod) Heineren

füljrt, unb weldjeS, etwa brei ©tunben

uon Slhdjberg am Söalbe, entfernt auf

ber üom Schlöffe ßngelftein nact)

SCDeitra füfjrenbeu Strafe liegt.

6ine eigentliche ©efd)ict)te meiner

ftinbtjeit ju fctjreibcn, ift nid)t meine

Slbfidjt. $aju ift f)ier nirfjt ber Crt
— aurf) tiic^t bie Qe'ti. Unb id) Ijabe

als flinb fo wenig 3ntereffanteS, fo

wenig ^MfautcS, fo wenig Werfmttr*

bigeS erlebt! %i\x 9J?and)c bürfte jebod)

eben bieS, bafj meine ßinbr)eit gar fo

einfad), gar fo unintereffaut üerflojj,

baS 3ntereffante bnran fein. Unb ba

3?iele, rorlctje bie ©djilberung ber

5 weiten Station meiner £ebenS*

pilgerföaft - im Stifte 3wettl -
gelefen, ein Verlangen äußerten, auch

Don ber erfteu etwas ju erfahren,

fo gebe idt) ein paar Ghinneritugeu

jum 93eflen, ein paar Streiflichter —
Keine, fdjlichte, natfte $l)atfacheu ern*

fler unb fiterer Wrt aus ben jelju

erften Satjren meine» Gebens, ot)ne

irgenbmeld)e 3»itt)at unb ofyue irgenb*

welken poetifchett Wufpufc.

35aS <Sd)irffal fdjeiut anfangs mit

fid) felbft nic^t recht einig gewefen 511

fein, ob eS mich mirflid) im „tReigeu

ber Cebeubigen" auf biefer Söelt mit«

laufen laffen fofle, ober ob eS nicht

beffer wäre, ein fo wunberlicheS 5Wifch«

gebilbe üou ^ßechüoget unb ©onntagS*

linb wieber einjufchmeljen, um ein

rechtfdjaffeneS, lanbläufigeS Wenf^eu»
ftub barauS 511 prägen.

Schon ntS Säugling erfranfte ich

feljr fd)wer, unb wenn id) ber SNer«

fictyniiig meiner Butter glauben barf,

fo lag icf) bereits für tobt in ihren

tfCnuen, unb Oerbanfe es nur ber £ef«

tigleit , mit welcher ber fctjmerj»

Serriff'ne SSater baS tobtgeglaubte fiiub

au fich rift, ba& ich nod) einmal 511111

Ceben aufgerüttelt würbe.

9ltS tfnäbleiu fiel ich einmal in

einen tiefen JDaffertümpel, einmal iu

ben 58ad), einmal in ben $öaffer!übel

ber SDhitter, einmal üou einem SBaume

herunter, fo baft ich üierjehn £oge

lang mit üöllig fteifem, üerrenftem

©enief umhergehen inuBte, bis jufällig

tn'S benachbarte ©c^loji ßngelftein ein

9lrjt fam, beut i(t) üorgeftcllt würbe,

unb ber, ju meinem freubigen 6r-

ftaunen, mit einem einzigen fnarfeu«

ben 9turf baS auSgerenlte©enirf wieber

einreutte. Einmal würbe i(^ üom gro-

ßen öof^unbe im ©djloffe (Sngelfteiu

ju Jöoben geriffelt ober geflogen, ein»

mal üou bem üorau«laufeitben ^Jferbe

einer wnnberuben S^aufpielertruppe

über ben Raufen gerannt. Unb nod)

einmal brodle mir ©efaljr üou 2Baf*

fer§fluten, als id) in©efeflfrf)aft einiger

größerer Änabeu am St^lofjteitt; 511

(Sugelftein bie SÖefjr entfernte, bie nur

fo üiel SBoffer bur^liep, als ber be«

uac^barte^üller für fein 9iab brauste,

©el^' ein ©raufen, als bie SDaffer

bro^enb gegen mi<^ l)erfd)offen, üor

welken it| nur baburety 9tettuug fanb,

bafe üou ber anbern ©eite ber jor«

nige Viüfler gegen miit) t)erfct)o§ unb

mid) bei ben C^reu faßte, weniger im

6ifer, w\d) ju retten, als in ber Hb«

fic^t, mi(t; f unb juft mid) — bie grö»

fjeren RuaUn waren baüongelaufcn
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— für ben muthmilligen Streif gc*

hörig 51t süchtigen.

9)teiu erfter Lebensretter warft

Du, waderer, nun Derewigter $>au3

»totfhatt! — 3<h bitte nicht jn lefeit

$>anS SMotart. Sener $)anS war ein

©oljn beS SBruberS meiner ÜJhitter,

unb ber ^familiennnnie meiner 5Jcut*

ter unterfcheibet fidj> Don bem beS

WalerS 9Jcafart nicht Diel anberS, als

fich ber ftamilienuame meines Vaters

uon einem anbeut rühmlich belannten

SJcalernamen — 9tmerling — unter«

Reibet.

£anS SHarthart mar um ein Saht
älter als ich unb mißbrauchte biefen

Vortheil, fowie eine ihm Derliehene

träftigere $lörper=(f onftitution, baju,

mich in Keinen fflingtämpfeu — mir

wohnten, wie gefogt, im £)aufe feiner

eitern — regelmäßig ben ilürjeren

Siefen ju laffett. DaS entfachte einen

roilben ©roll gegen ihn in meiner

Vrufl uuo ich oerfchmor mieberljolt

feinen Umgang. Wlber ber ©roll Der*

raupte boch immer augenblidlich, wenn
£)än£d)en mit einem üerföhnlichen

„Vertl, fomm!" an bie %1)i\t unfereS

©tübchenS Köpfte. Einmal Oerliefen

mir uns Veibe hinaus in bie liefen

unb auf bie gelber. 5Öir Ratten Söeibe

baS gefchlechtlofe lauge Äleibcfyeu Dor

flurjem mit ber #ofe Dertaufcht. Da
gerieten mir au ben oben erwähnten

SBaffertümpel, in welchen id) hinein«

fiel. JpünSihen lief, was er tonnte,

heimwärts unb braute mit bem 9luS«

ruf: „Vertl SBrntiit g'faU'n! Vertl

Vrunn g'fall'n!" baS Dorf in Huf»

rühr unb meine Butter in Verjmeif»

hing. Sie flürjte hinaus jum Uu*
glüdSort unb fifchte mich ans bem
Dümpel ^erau§, in meinem ief) mict)

auf bem {Rüden (iegeub mie ein tobter

groftrj im ftreife brefjte.

Der gute $ans! er mürbe fpä-

tert)iit Dragoner, fegnete aber tro&bem

baS 3e'Kiö5e in blühenbem Wanne»«
alter. „2öie mager unb blaß ©ie aus»

fehen! Da märe ber £auS ein anbe*

rer fterl, wenn er nod) lebte!" TOit

biefen Sßorten rebete mich bie alte

Wutter beS Verewigten an, als ich

im 3af)re 1867 meine Jpeintat wieber

befugte. „2Benn er 11 0 dr) lebte!"

3ch brause taum 511 fagen, baß ich

biefen neuen Wichiii im ©d)attenlanbe

nicht beneibete, als ich bie alte

grau feiner fo rühmenb gebenfen

hörte, unb baß ich, blajt unb mager,

aber boef) lebeubig, leine 5uji Der*

fpürte, mein £oS ju Dertaufd)en mit

beut beS blütjenben, ftarten, aber leiber

tobten $an8!
2Wit beut ftomöbiantenpferbe, baS

mich umrannte, ^ntte eS folgenbe Söe*

wanbtnis.

(SineS ÜageS Derlautcte im Dorfe,

baß eine wanbernbe ©chaufpielertruppe

Don ben „^ianjermaueru" fyx im Wlu*

juge fei. 9)can tief berfelben entgegen,

bie Keine Söelt natürlich Doran, unb

auch mich fpornte bie Neugier. Die

©chaufpielcr (amen auf einigen SOßagen

mit ihren ©eräthfehaften angefallen.

Den SÖagen DorauS fprang ein mun*
tereS füllen; baS fetjte fid) plöfclich

in ©alopp unb nahm feinen 2Öeg,

ba ich gaffettb mitten in ber ©trajje

ftanb, über meine Söenigteit htnmeg.

©lüdlictjerweife Dottigierte baS ^ferb«

chen fo gefchidt, baß feine £ufe mich

nicht berührten unb ich '"it beut

©chreden baDott tarn.

Diefer Unfall war inbeffen nur

baS Vorfpiel Don anbern bebeutnugS*

Dollen (Sreigniffen, welche baS Gr»

fcheinen ber ©djaufpieler int Dorfe

für mich im ©efolge hatte.

Die Gruppe gab auch g^iftliche

Pantomimen unb Derwenbete babei bie

ftiuber unb jungen Cettte beS Dorfes

als Volontäre. Wils erfte biefer $an*
tomimeu mürbe bie ©cfdnchte beS

egtjptifcheu 3ofef in ©ceue gefegt.

WluS ben ©chullnabeu erlaS mau bie

fügfamiteu ju Teufeln, welche bie

^utiphar im fünften Wide 311 holen

hatten. @S fd)mer&te mich, bafe ich

babei übergangen worben war; aber

baS ©chidfal h fl tte mir jum <5rfa^

eine anbere Wolle, eine unfreimillige

26*
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©olofcene aufbehalten. Der Wuffüh«

rungSabenb fam t^ernii ; felbft bou

(Sngelfteiu hatten feine teilte fid) ein*

gefunben, baS ^ublifum [ob auf

©tühlcn unb Saufen gereift uub fat)

unb 9iobeSpierre" mir baS 3eugniS

auSftcflcn ju tönuen bermeinte: „9f.£>.

hat ein Stücf fehreiben wollen,
welches ficf> nidjl für bie Sühne c'uy-

nete, unb biefeS Vorhaben ift ihm gc*

mit emporgejogenen Augenbrauen bein lungeu." Derfclbe Krittler war

(Smporäiehcn beS Vorhanges entgegen. ' nebenbei bemertt — felbft braiuatifchcr

3ch felbft ftanb gauj Dorn, unfern ber

Vühne, au bem einen 6nbe ber ©i&=

reiben. Da rief mich 3emanb bon ber

entgegengefe^ten Seite ju fich, tot)

folgte bem SKufe, mußte aber ben 2öeg
i

eigneten.

Dichter; aber ifjm ift fein Vorhaben

nic^t fo gut gelungen, wie mir baS

meinige. Gr wollte nämlich ©tiirfe

fehreiben, welche für bie Vühne fich

längs ber borberften 3»'fd)auerreit)e

unmittelbar bor ber Söüfjne nehmen.

(Sin Didbaud) in biefer borberften

Sind) mit meinem perfönlichen

9Jcißgcfdnd auf ber SBüfjiie mar bie

Steide üon unangenehmen Erfahrungen

ütei^e jroang mid) ju einer tleiueu nicht obgefchloffeu, bereu Vorläufer

WuSbiegung auf meinem fdjmalen baS übermüthige ftomöbiautenrößleiu

^fabe; in ber (Sile fhauchelte ich unb

fiel au ben Solang, unb ba biefer

nachgab, gerabewegeS in bie ©cene

hinein. Das ©elächter ber bichtgebräng

gewefen mar.

ßiner ber Snfaffen beS Dorfes be«

trieb — fo nebenbei — baS Vätfcr»

gemerbe. (Sr bat, glaube ich, nur ein»

ten Verfammluug fcholl finnberwirrenb,
\
mal wöchentlich : an ©amftageu — für

betäubenb au mein Cht; id) raffte

mich ouf unb fe£te meinen 20eg fajl

weinenb fort.

Von biefem Momente batiert mein

gefpannteS Verhältnis jur beutfeheu

ben Sonntag, beim an 2öod)entageu

o& man bamalS in ©roßfehönau feine

©emmein. Die ©emmein, Söecfen unb

Vre&elu, welche er lieferte, mögen ganj

gut gewefen fein, aber fo lilienweiß

in einem großen Äorbe au unferem

fünfter borüber nach bem ©chloffe

Gngelftein trug.

Um bon £)eimatsgenoffen uub

ortSfunbigen ßefern nicht topographi»

©chaubühne unb meine ängftliche 9lb« unb frifch unb appetitlich waren fie

ueiguug, für biefelbe ju fchreiben. nicht, wie baS ©efichtcheu feinet rei»

Wicht als ob ber früh gewonnene Sin« jenben 2öchtcrleinS $be!la, welche«

blid in bie Verfjältuiffe ber Vühne fo jeben ©amStag einen $heil ber ^Jro«

belangreich uub fo abfehredenb gewefen
]
buete beS üäterlichen ©ewerbSflcißeS

wäre — ich fot) ja weiter nichts, als

baß ber Director ber Gruppe bie ©tie-

fet beS egnptifchcn 3ofef mit einer

Vürftc überfuhr unb ber flehte Ven»
jamin fich mit einem Teufel um einen

Stamm raufte — aber eine gewiffe
j
fcher 2Biberfprüche gediehen ju werben,

heilfame ©<heu uor ben weltbebeuten» bemerte ich, bafs jur 3eit, als baS hier

ben Brettern ift bennoch bou biefem ju Grjählenbe fich ^utrng, meine 5)cut*

Erlebnis in mir jurüdgeblicbcu. 2öar ter mit mir nicht mehr im £>aufc ihres

ich boch im eigentlichen ©inne beS i VruberS SJcarlljart wohnte, fonbern

ÜÖorteS auf ber Vühne b u r ch ge f a 1»
[

in bem legten £wufe beS Dorfes rech*

leu — unter bem ©elächter eines ter Jpanb, auf ber nach bem ©chloffe

mitleiblofen ^ublifumS! Das wollte (Sngelftein führenben ©tra&e.

ich "i<ht ein jmeiteSmal eileben, unb i Diefe $&etla war eine jener feineu,

wußte, als ich biele 3ahre fpäter mich blühenbeu 9)cäbcheugcftalten, welchen

boch m bramatifcheu Dichtungen ber« ; man in unferem uieberöflerreichifcheu

fuchte, bie Wufführbartcit berfelben fo Söalbbiertel felbft in ben Dörfern nicht

gefd)idt 511 berbergen, baß ein flrititer
j

feiten begegnet. Unter allen bon biefer

nach bem Gifcheiuen bon „Danton 1 9lrt war 2t)etla bamnls in ber ©egenb

Digitized by Google



405

bie fünfte. Mir flopfte ba« J£>crj,

wenn fic borbcigieng, unb id) cmpfaub

finc 9lrt bon 9tubad)t bor il)r, beim

fic glich gor ju fe^r «nein bet meijjcn

Engel, welche auf beut 9lltar in ber

ftirche ftanben.

Die tjolbc Ztyila war bei ber 3n»

feenierung be« „Wegbptifchen 3ofef
M

für bie Titelrolle gewonnen worben.

©ie hotte einen ungeheueren Er*

folg. 211« fie ihr fchöne« Singe in

frommer Unfd)ulb 511m Gimmel wanbtc,

als Ellies mit regungSlofer ©pannungj
an ihren auSbrudSboflen Lienen unb

,

©eberben bieng, ba mürbe mir fo wohl
|

unb fo wet) 511 Mullje, mein .fterj

fehwomm in Slnbacht unb Ciebe, ein

gaujer £ieberfrüt)liiig, borläufig ohne

Söorte, regte ftd) in meinem Änaben»

herjen.

Da« ©d)augepränge mar berraufcht

— ber SBorhaug gefallen — id) faß

noc^ immer finnenb unb träumenb ba,

bi« ein mütterlicher 9lrm mich onfließ

unb ben nur halb Ernüchterten burch

ba« ©ebränge mitfortjog. 5öir befuch«

ten eine befreunbete ftomilie im Dorfe

unb blieben ba bis Mitternacht.

h«tte immer bmay« frenfier

nach ben ©tcrnen gefehen unb an

$h<ttö'8 klugen babei gebaut. Der
£eimweg führte und an ihrem £>aufe

oorüber. Schon ou« ber gerne fah ich

in ber fternheflen 9?ac^t bie tyüx,
welche auf bie ©trafjc ^ernttSf ik^rte,

halb geöffnet ; unter berfelben erblidte

ich etwa« SDeiße« unb etwa« ©chwarje«.

Do« 2öeifee mar Khella im Wacht«

gfioanbe, ba» ©djwarje — ach, ba«

©djworje mar ein junger SBurfdje, ber

mit Ztyila plauberte unb fd)äferte.

SBelay ein ©turj an« ibealer $>öhe

herab in bie Siefen irbifa>menfaV

licher SBirHichfeit ! — Mögen bie Sefer

be« „Itönig« oon ©ion" fich biefe«

Erlebniffe« au« meiner tfnobenjeit

Iftchelnb erinnern.

mar fortan für mich Irin

meiner Engel mehr, fonöern blo« ein

Mäbcheu im weißen Uuterrorf. 9fie

mehr blidte ich hxm öfftiper hinau«, I

menn fie mit bem ©emmel* unb

SÖrefceltorbe borübergieng.

Uebrigen« mar 21)clia nicht ba«

erfte ©efchöpf, burch welche« ber 3«""
ber be« ©chönen fich mir offenbarte.

35a biefer frühe Einimid an Feinheit

unb 9?oioetät nicht« ju toünfchen übrig

ließ, fo barf ich wohl babon erjählcn,

ohne mich beffen ju fchämeu. Meine

Empfiubfnmfeit in biefer Söejiehung

hotte ihren Urfprung boch nur in ber

Cebhnftigfeit, mit welker in ber tfiub*

heit 9lü"eS auf mich wirfte. ©0 tonnte

ich, etma fiebenjährig, mich be» äfihe=

tifcf>en Hßohlgefaflen« nicht erwehren,

bo« bie fleine Wnaftafia wir einflößte.

3a, i$ erinnere mich, bafc ich i" "°<h

jarterem Hilter ba« hMfche, junge

^rauchen, welche« unfer ©chulmeifter

au« Söeitra r)eiiiifü^rte, ganj entjücft

anftarrte, als ich ir)rer ba« erfk Mal
anfichtig würbe, unb um bie Urfadje

biefe« unbermanbten Wnfiarren« befragt,

meiner SBewunberung ihrer ^erfou

einen fo nniben MnSbrucf gab, bofi ein

allgemeine« ©elächter entftanb unb bie

anmuthige gfrau ©chulmeifteriu er«

röthete.

2öo3 ben Wublid ber flcineu 9lna»

ftafia fo beftridenb für mich machte,

war namentlich ba« jierlich gefcheitelte

$>aor, ba« au« ihrem ftopftüchlciu

lofett herborlugte. 3fch fah fie täglich

in ber ©chule, wo wir Knaben in ben

tönten recht«, bie Mäbcheu lint«

fafeen. Da fanb ich beim auch ©ele-

genheit, ihr einen galanten Witterbienft

ju erweifcn, inbeni ich ihr bie jum
©chreiben gebraudhten ©änfefebern 511

fchneiben pflegte. Die fiebern 9lno»

ftafia'« fchriebeu, oon mir gefchnitten,

immer göttlic^. 91 1111 wollten 91lle,

Knaben unb Mäbcheu, ihre grt>ein

oon mir gefchnitten hoben. 3d) öer»

ftanb mich <H><h 0flJu >
abfT weine

©chulgenoffen gewöhnten fich, wenn fie

mir ihre ©onfefiele bor SBeginn be«

Unterricht« jum ©djueiben einhäubig»

ten, bie« mit bielen Empfehlungen

unb Ermahnungen ju thun, ich wöge

e« ja recht gut machen, unb über-
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boten einanber hierin, iiibem Seber feine

geber am beften unter ollen gefönit»

ten feljen wollte. $aS würbe mir am
Gnbe läftig, unb i$ tljat (unb unb ju

wiffen, bajs id) fortan bie Qfeber 2)eS*

jenigen am befielt fetyneiben mürbe, ber

eS in ben (ürjefteu unb berbften 9luS»

brüefen bon mir berlangte. 9iuu über-

boten bie Bewerber fid> mieber in bie*

fer Stiftung. „Spifcbube, fdjneibe mir

ba meinen gebertiel ; aber fo abfc&eu«

lieb, feblec^t als möglich — Ijörft $u?"
60 unb äf)nlidj lauteten bie 9(nreben,

begleitet Don einem tüchtigen ^Juff in

bie Seite, Wnaftafia Ijatte bergleicfcen

bei mir nid)t nötfng; fie allein burfte

miety and) f$6u bitten, unb öon \i)x

(jätte id) fogar eine Heine Sdmteta^elei

nid)t Übel aufgenommen. Wber baS

9lärr$tn glaubte mid) mitunter etwas

lwd)nafig beljanbeln ju bürfen, unb tljat

fid) ein bissen ju biel auf bie paar

3äf)rrf>eu ju ©ute, bie eS bor mir

borauS (mite.

©in järtlidjeS Naturell gehört nid)t

ju ben glüdberljei&enben Waturanlagen

beS Weufdjen, fo wenig als bie ber«

fyängniSüofte 9lnl)üngli($(eit , bie eS

maudjem Wenfd)en nur ferner unb
nad) langem 53emül)en möglid) madjt,

firf) eines gewohnten Umganges wieber

511 entwöhnen. $iefe Art bon Wnljäng*

lid)feit erwies fid) als mein befdjiebe«

ueS Sljeil im (inblidjen Hilter, inbem

id) feinen Wugeublid ofjne bie ©efeü**

fc^aft meiner Wutter fein wollte, (Sinft

war fie ausgegangen unb buraj einen

3ufafl berljinbert worbeu, fo rafd>

wie gewöljnlid) wieber OehuMifommeii.

3$ ftanb Höllenqualen aus unb (rod)

auf baS ftenfterbrett fyinauf, um burd)'S

genfter waö) ber Grfefjuten auSju«

fpäljen. Sie (am nidji
;

id) ätfote unb

fd)lud)jte in geller iBerjweiflung, td)

mufjte ju iljr, unb ba bie Stljüre {je-

fperrt war, fo tarn i<$ auf ben ©e*
bauten, mir mit ©emalt einen JÖeg

burays tJenftet ju öffnen. Weine be-

griffe jebod) über baS Wajj ber Ijierju

nötigen ©elbmittel waren nod) fo

linbifd), bajj idj eine &ade hinter bem

Ofen Ijerborljolte, bie bort 511m ©pal-

ten beS (leinen £)ol}eS lag, unb mit

biefer bie Seujlerfdjeiben jertrümmerte,

worauf id) bann, ba baS ©tüba^en im

Grbgefdwjj unb baS fünfter nur in

geringer £>ölje über bem Grbboben fi<b

befanb, auf bie Strajje Ijinuuterglitt,

um nad) bem Crte Ijinjulaufen, wo
id) bie Butter ju finben Ijoffte. Sn^ou

litt id), wie mau fieljt, an bem, was

ber graujofe la malheur de ne pou-

voir pas etre seul nennt — au

einem ©efelligfeitstriebe, ber tti$t nad)

großer ©efeüfc&aft bedangt, biel»

meljr bie Ginfamleit liebt, aber bie —
Ginfamfeit 311 3weien.

So würbe mir benn in (leinen

ßrlebniffen ber S?inbe8jeit mandjeS Un«

fjeil borbebeutet, unb eS berwirllidjte

fia) in mancher SBejie^ung bie 33er»

wünfebung ber ©lüdSgöttin, welker

bie mitleibige Wufe mit il)rem falben

Segen über ben ©artenjaun herüber

begegnet war.

Wber eS fdjeint, bajj man^mal ein

falber Segen bod) mel)r mirtt als ein

ganjer 5luc$. 3unäd&fi fd)eint bon

jenem falben Segen eine grofje Gr»

regbarteit beS ©emütbS unb ber s
$i)a\\*

tafie i^ren llrfprung genommen ju

fabelt. Erregbares ©emütb unb leb-

hafte ^tyantafie finb nun freilia^ ©aben,

bie ben 9}ieufa)en im reifereu Hilter

berb.ängnifebofl werben (öunen; baS

Sliub aber maa^en fie im ungemeinen

bod) glüdlic^. Wix brauten fie, wie

auS bem bisher @rjö^lten fi(b ergibt,

manc^' früfjeS ^erjeleib, aber boa^ noa^)

meb^r ber i'ufi unb SBoune, wie aus

bem fjolgenbeu fia^ ergeben wirb.

9Qßie ^ätte ein $üblein nid)t glüd-

lic^ fein follen, baS täglich bie aller»

bejte .^ü^nerfuppe a& ?

Ginmal be(am id) — ©ott weife,

turö) weldjen 3»fan — ^ü^nerfnppe

$11 (often. S3ou ba au wollte ia^ (eine

anbere Suppe me^r als £>üfmerfuppe.

Weine Wutter wuBte 9tot(). ©ie

fprad) mir täglid) ^übnerfuppe, unb

Wittags ftellte fie mir jebe beliebige

Suppe mit ben SÖorten bor:
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bo tft ipil^nevfnppe !" $ieS Snuber»

mort lvirtte auf meine tinbliche Gin«

bilbuugStraft fo, bnft ich jebe 9lrt bon

Suppe in beinfelbeu feften ©lauben

uub mit beinfelbeu Appetit für ^ttfjner*

fttppe aß, wie bie £)bpnotifirten beS

£wm Raufen rob/ Kartoffeln auf fein

U'Oit für fftjie kirnen nehmen unb

bcrfpeifen

!

2Bie tief mirttcn bie firchlicheu

Seftjeiteu auf mich ein ! SWir brauste

baS ß^riftfinb nichts ju befcheeren;

e§ erfehien mir ja leibhaftig — baS

war mehr als genug. SDeS 9cacb,tS im

Sktte aufftfcenb, erjäijlte ich mit glühen*

ben Söangen ber SJhitter, wie e§ 511

mir gefommen, baS Gfjriftfinb, maS
eS mit mir gefprochen unb mie munber»

fa)öu es gemefeu.

@S ift Üfmtfache, bajj ich einmal

m meinen anfieng bor fjreüben, als

ich an einem ^rü^tingSmorgen eine

Siefe gauj mit golbgelbeu SBntter»

blumen beberft fanb.

Wein faft einjigeS Kiuberfpiel mar
fleißiges Weffelefen ; ben Slltnr bilbctc

bie Ofenbauf. 9lber an fouuigeu klagen

fchroeifte ich gerne im freien tynun,

inrt)t auf ber ©äffe mit anbern Kita*

ben, aber auf ftrauchbcroachfeuen 9luen,

auf ben „^ßanäermnueru", im „Stäben»

loch", im gellen, mürjig buftenben,

felsreichen Ktefergehölj, mo bie Schläge

ber 9lyi erMougen unb ber Specht an

bie Stämme (topfte uub in ben 2Bipfeln

ber Söoflel fein £ieb fang.

3ch muchs, wie gefcbjoifterlofe

Kinber pflegen, aiemlicb, ftifl unb ein*

fam auf; aber ich lernte bocb, baS

3nuere bieler Käufer be§ 35orfeS fo

gut fennen, bajj ic^ noct) bleute in ber

(frinueruug jeben 2ifch uub jeben

Stuhl au feinem ^lafoe fet)e. 9lbge-

feljen bobon, bafj ich jeben borgen
bie Wilch für baS Syvühftücf aus einem

beftimmteu £)aufe 511 holen blatte, tarn

ich auch in biete anbere £>äufer fl"

ber Seite meiner Butter ju Jßefuch

— ba& ich nicht allein bleiben fonnte,

mei& ber ßefer bereits — unb ba

fucf)te ich mich, benu 511 unterhalten, fo

gut eS gieng, iubem ich bie f(eilten

Äiuber miegte, ober ben Söuubern ber

Scheuneu, ber 3>fgeuftälle, ber Kraut«

gärtdjen unb £>oIjbiriiengeljcge nach*

gieng — bie Nennung eblereu ObfteS

märe b^ier Schönfärberei, — ober einen

bergilbten Knlenber, ein mit Silbern

berjierteS ©ebetbuch, ein altes Kräuter«

buch nufftöberte, in roelcheS in) mich

bertiefte, ober ben grufeligen ©ef<hich s

teil einer abetiblicbeu Spiimgefe(lf(b,aft

beim gladerlichte beS KienfpanS laufd)te.

9luf ben gelbem gefeilte ich mich

gerne m ben £>irteufnaben, meldte bie

föftlicheu Kartoffeln, bie fie unter ber

Wfche beS auf beut SRaiu angemachten

SfcuerchenS brieten, mit mir theilten,

roenn ich i&Jie>» bafür fchöne ©efchich»

ten eigener (Srfinbung erzählte.

Namentlich aber mar baS weibliche

©efchlecht mir für meine ©abe, ju

fabuliren, bantbar. (Sin fteineS 9)läb*

chen lief gerne mit mir auf gelbem
uub in Söälbern hemm, meil ich ^ou

aflerhaub erträumten 5Öunberbingen m
erzählen roufjte, unb eine arme alte

grau, bie feit fahren (ranl lag, fah

Wiemaub lieber als mich ™ ir^rrm

Söette fifoen unb lieg mich fogar bitten,

ju tommeu, meil ich oa§ (Sbangelium

„fo fchön auszulegen " berftanb.

3u ben bebeutfamften, aber frei»

lieh am fchmerfteu mittheilbaren CSr«

innerungeu meiner Kuabenjeit gehören

bie oft feltfamen Stimmungen, bie

theilS als lebhafte Giubrürfe unb 9lu*

regungen beS SDcomentS, meift bom
Wnturlebeu um mich h*r auSgehenb,

theilS als mache träume uub Ahnungen
burch bie Seele beS umherfchmeifenbeu

Knaben jogen. 2)er Wnftiler 3atob

Böhme erzählte bon fich, bajj ber höhere

Sinn, baS mpftifche ©eifteSlebeu auf

mnnberbare Sffieife in beut Momente
! bei ihm ermerft morben fei, als er fich

: träumenb in ben 9lnblicf einer in

. hellem Sonnenlichte funlelnben jin*

uernen Schüffel berfenlte. Vielleicht

hnt jeber geiftige Wenfch fo eine 3atob

SSöhme'fche 3'»"f<hiiffel irgenbmelcher

9lrt gehabt, bon melier feine eigent-
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liehe innere (Srmecfung fich ^etfc^rcibt.

34 erinnere mich fehr leb^afr an einen

geroiffen Wbenb, an meinem mir —
icl) mochte fieben 3ah" johlen, als ich

einen 5)ergabljang ^eruntergieng, ber

©onitenuntergnng im SEBefien mie eine

SBimbrr- nnb ©eiftererfcheinuug ent«

gegenleuchtete nnb mein ©eiuüth mit

einer nnoerge^li(^*mer(roürbigen ©tim«

mnng, mit einer ftfyming erfüllte, bie

mir feilte mie eine ^Berufung erfcheint,

nnb in melier mein gonjeS fünftigeS

©efdfcirf fid) fbiegelte. 34 eilte mit

gehobener Jöruft einem nnbetannteu

3iel entgegen, unb juglei4 lag eine

©4mermnth über meiner ©eele, bafe

i4 ^ätte meinen mögen. Söäre jener

Moment ein aus feinen Häuften S8e«

biiigungen erflürlicher, ni(f)t in feiner

9lrt einziger geroefen, er r)ötte fi4 ge«

mifc nic^t fo unauSlöf41i4 in mein

$ebäcf}tnij} eingegraben.

5Da5 pebente 3<4r mar bei mir

Überhaupt ber Söenbepunft. 3n biefem

9llter machte i4 au4 meine erfteu

Jßerfe.

Sie i4 in fittlia^er Söejiefjimg bon

gefelligen (*inflüffen gänjlich unberührt

blieb, fo fann i4 and) ben ßinfluj}

ber Cectüre auf meine (Sulmictlung in

ber finabenjeit nic^t t)o4 anklagen.

Weine Unfrijnlb mar fo groß mie meine

Unroiffenheit, nnb mähreub bie ^tjan*

tafie ihre Urningen regte, f(f>lief bie

©innli4feit ihren gefnnben, tiefen

ftinberfd)!af ; bie ermaef/enben Steigungen

entmictelteu fi4 fpouiau, bon innen

heraus, unb äußerten fi4 '»« uaiber

Seife. 34 las, maS mir ber 3nfatl

entgegenbrachte ; unb beffeu tonnte auf

bem $orfe nt^t Diel in gutem ober

böfen Sinne WafjgebenbeS fein. $5a§

einige 5Bn4 aus jener 3«*»*' n" Mf™
Stitel id) mieb, erinnere, mar ber eifte

2b.eil eines alten 9iomanS, ben mir

Seniaub beS Titels megeu gef4entt I

blatte: „Stöbert, ober ber Wann

j

mit er fein foll — ©eitenflücf

!

ju (Slifa, ober baS Uüeib mie
es fein foll." $en 3ut)alt biefeS

SMtchS ^abe ich läiiflft öergeffeu, meiß

bafjer auch "i4ii wie biel baSfelbe

etma hätte beitragen lönnen, mich felber

ju einem ©eiteuftücf beS Siteltjelbeu

ju machen.

9lbcr ich bergeffe ja ganj, ein SBort

ju fagen, mie eS mir in ber ©4»«le
ergangen. $auon bemahre ich »»4*

fonberlich biete Sriunerungeu. SDaS

erfte 3f'4 fl '» meines auf höhere Sbe*

gabuug bei mir fließen liefe, befhiub

barin, bafj ich g«* I efen, mittelmäßig

fchreibeu uuo fehlest rechnen leinte.

35er liebfle unter ben ©4»iltageu mar
mir ber ©amftag, meil mir Schüler

ba nach beenbigtem Unterricht bie

Kirche auSjufehren betauten, mo mir

im«, mit ben 53efeu in ber $anb,

mitten unter £>eiligeu* unb 6ugel«

bilberu, jmifcheu 9lltar unb flanjel,

5)eict)tftühlen unb 93etf4emeln, fomie

auf bem hohen Gt)ore munter tummeln

tonnten. $aS meltliche %f)Mi an bem

heiligen Crte fyatie einen eigeuthüm*

liehen 9teij. ferner erinnere ich mi4»

baß eS mir ju befonberem Vergnügen

gereichte, menu ich wät)renb ber ©4uU
jiunben berufen mürbe, $olj auS ber

£mljfrtiumer in bie flüche ber grau

©chullehrerin ju tragen — eS h f"|rtV

ten bamals noch batrinrchalifche ©itten

in 55orffchu!eu, — ober wenn ich nu*"

gefenbet mürbe, einen Slrug Sßaffer

au§ bem ^ofbruiineu be§ gleifchhauer«,

beffen töajj in befonberS gutem tRufe

ftaub, jn holen. Wich traf biefe ehren«

bofle Wiffion hönfig, uielleicht barum

meil ich babei bort) nicht gar fo lauge

ausblieb, mie mancher Rubere, ber

etman eine t)albe ©tunbe auf feine

Wiicftehr marten ließ, befouberS menu
mau ihm einen 3^eiten nachfanbte,

ber nach ih nt fc^eit unb ihn holen

follte. 3n« fluaben unterhielten fich

natürlich im £mfe beS ^leifchers noch

beffer als einer unb faheu 51t, mie

ber ^leifcher ein ftaib ober ein ©chmein

fchlachtete, ober ein {Riub bor ben Äopf

fchlug. 34 bagegeu uergaß mich jmar

auch manchesmal etmaS langer am
Brunnen, inbem ich °' c Sfrofameu

meiner $afche mit einer frommen
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$rnitt tljeilte, ober einen ßompf mit

einer böfen ©ans beftanb, welche mich

beiden wollte; ober flälber unb

Schweine abflachten 311 fetjen war
meine Sache nicht, 1111b lieber lief ich

mit bem teeren Shuge wieber $eint,

a(5 baft ich mich in ben SBonufreiS

beS We^gerS gewogt hätte, wenn er

fein blutige« Keffer fchwaug.

(Schüfe folßt.)

Jtla0 ber ilame Sdjiller'ö umnag.

§iftorif($« Slijje bim Hart Jlfiimanii«Strfla.

pni Wachmittag beS 14. Cctober

g£ 180Ü waren bei 3eno bie

SBürfel gefallen. Wad) furchtbarem

ßompfe war baS preu^ifc^e #eer in

bie frlud)t geflogen worben, unb

Napoleon, als er über baS blutige

Selb beS ÜobeS ritt, rief ben

Jßerwunbeten unb Sterbenben ju

:

„^ßreujjeu eriftirt nicht mehr!"
6s war ein lichter, tiarer $ag,

aber in $8eimar, brei Stuuben bon

3enn entfernt, waren bie 3f)üren unb

ftenfter gefchloffeu, 9lngft unb Sorge

heirate in ben Käufern unb $obteu=

fülle auf ben Straßen. Sind) im

Schlöffe war eS ftill. 25er £>erjot}

fforl Wuguft, beffen Scharffcbü&eu»

bataiflou bem flönig Don $reujien

£reue gefdnüoreu, ftanb mit feinem

GorpS bei Wrnftobt, bie ^erjogiu»

Wutter finita Wmalio, ber Grbpiinj

Äarl ftriebrid) unb feine ©emahliu
Waria ^awlowua waren geflüchtet,

nnb mir Couife, bie regiereube £er»

jogin, war put Sehnde if)rer Unter»

tränen im Schlöffe juriicfgeblieben.

9irt(t) Sonnenuntergang uerliefj

©oetfje bie $>erjogin unb begab fid)

in fein £auS am ftrauenplau. Boitin

hatte er baSfelbe erreicht, als plö&lid)

Don ben .£>öt)en um Weimar in bie

Stabt gefeuert würbe. Wit einem

Wale raffelten ftanoneu burd) bie

Straften, blitjten überafl Skjonucte.

brangeu WuStetenfugeln in bie Käufer.

Schon ftanbeu am Warft jroei Käufer
in flammen, auf ben Zürnten würbe

1

geläutet, überall ©efdjrei, Äolben*

febjäge gegen bie Shüreu unb 9iufe

nach 3Mer unb 2öein. „$)er fJrnnjoS'*

war ba, um bie Macht h"rt>"Kh u»b
bis jum Wbenb beS nächflen 2ageS

;u plünbern!

$5aS geuer griff um fid), bie $Rot>*

r/eit ber Sieger mud)S mit jeber

Stunbe. 2öehrlofe Wäuner, ftraueu

nnb tfiuber würben getöbtet, jebeS

Söertftürf eutweubet, jeber Heller er*

brocken. 3öer ben tleiuften ßinfprud)

wagte, würbe fofort $u 33obeu ge»

ftredt, unb bem alten Liener ber

herjoglidjen Sf^fuf^olf brangeu Dier

©ajonuete burd) bie SBruft, als er bie

Wobelle unb 3 f^'l,,n 9e" Dor &fr

3erftörung fajü^eu wollte.

3m Schlöffe, wo bie £>erjogin unb

i^re 35ame, ©räfin Sulie bou (Sgloff*

fteiu, in einer faft fahlen Cammer
weilten, würbe MeS jerfchlagen, unb

Stanfenbe von Sktrunfeuen wölkten

fich, wilbe Cieber fiugeub, auf ben

^orquetS. $ie ftattlirhe 6§planabe,

au ber bie erfteu Beamten wohnten,

bot ein nicht minber eutfe^ticheS 5Jilb.

$ort lagen bie Solbateu um mächtige

]

Breuer unb fangen unb trauten,

mährenb aus ben Jenftern ©elb unb

Silbergefchirr ftu ihren ftüfern nieber«

flogen, ^löfclich fchlug aus beut

größten biefer Käufer bie flamme
empor unb unter bem $)nche ertönte

Hilferuf; aber bie Säger, £>ufarcn,

Dragoner unb ©renobiere auf bem

^flnfter fangen unb trauten luftig weiter.
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3)aS brennenbe ©ebäube ftanb

einem (leinen, hellgelben Jpaufe gegen-

über, beffen Zfynve noch oetriegelt unb

beffen grüne geufterläben noch ge=

fc^loffen tonten. 2>ie Solbateu galten

eS überfein, ober fich gefagt, baß fic

in bem Keinen &aufe nichts Stoff*

bares finben toiivben. Se^t ober, too

bie flammen eS grell beleuchteten,

tonrben ein Säger, ein .ttufat nnb

ein $)tagoner gleichseitig nnf baS

Räuschen oufmertfam, nnb fofovt

bornierten fie gegen bie S^flr.

ßin Liener öffnete. 2)ie Sol»

bnten flürntteit über bie mit ^liefen

belegte ftlut nnb bie enge treppe

hinan. Schmale, niebrige 3i',,mcr » in

welche fie traten, ober fein Söertftnd

in ben Schränfeu nnb (Jommoben,

bie fie bnftig biirctjmü^lteu. 2)er £>ufar

nnb Dragoner flutten nnb wollten

baS £)auS fcf)on wieber oetlnffeu; ber

Säger nber jeigte nach ber5)ecfe, nnb

bie ftmnernben ftimmten ihm bei. £>in«

aii§ nnb bie jweite, noch engere treppe

hinan hinter ber j£bnt meinten Irin*

bet, ber Säget tif? biefelbe auf nnb

bie $tei ffürmteit hinein.

(5iu Stfetjimmer, oon ber ©Int

gegenüber erhellt. $)ie fämmtlirhen

Scheiben ber beiben Sfenfter waren

(jefprnngen nnb baS Sicht auf bem

^roBen Schteibtifcb. an ber hellgrünen

SOiinb flaeferte im 3ngwinb. (Sin be«

fcheibener 9iauiu. 9Jebeu bem Schreib»

iifch ein Sönnbfchranl, r)ier ein Spiuett

mit einer ©uitnrre borauf, bort ein

Scffcl, mit ungefärbtem £eber über»

jogen. kolorierte Shipferftiche, 3?'$ s

niingen nnb 35enfmünjen nn ben

3Bänben, nnb bort neben einer leeren

SJcttftefle ein Heiner 2ifch mit einem

SDafchbecfeu, einer SnbafSbofe nnb

einer $affe.

inmitten biefe» 3u,,,,,erS ftm| b

eine fchlanle, fehmarjgefleibete ftrau,

ein jweijährigeS Jlinbcheu im 9lrm.

3mei jnrte Sinnben unb ein fieben«

jährige« Räbchen Hämmerten fich fefter

an bie Glittet, al§ nun bie brei

Solboten oor iht ftnnben.

„$Ba3 wollen Sie Oon mir?"

fragte fie in franjöfifcher Spraye.

„$a§ ©elb!" fchrien bie $rei

wie aus (Siuem 2Huube.

,$n", fngte ber SJragoner ju beut

£mfot, nnchbem et fich umgefeheu,

„hier ifl mich nichts!"

„©ehen mir", fagte ber £>ufar

jum Säger, „bie brnujjeit Inffen uns

fonft nichts übrig!"

Mber ber Säger jog baS Seiten-

geioehr unb fchrie nach einem wilbeu

fluche: „$aS ©elb b?r!"

$>ie ^rau trat jurürf, bie Sliuber

ocrfteclten fich hinter ihr Jlleib unb

weinten lautet. Sn biefem 9lugeiiblirf

erfchieu bet dienet tu bet $hnt, taug

bie £>äube unb tief, im ficheten ©lau*

ben, bajj ber fyinb ihn nicht Oer*

ftehen tönne

:

„91ch, gnäbige fttau! 2öie ficht

baS unten aus! 9WeS um unb um
gewühlt! O biefe Schürfen, biefe

9iäuber !"

Söer nber befchreibt fein unb ber

$nme ßntfeben, als nun ber Säget

fich blifefehnell umwnnbte, ben dienet

beim £>olfe paefte, bie 2önffe fchwnug

unb in gebrochenem SJeutfcb, rief:

Mai fie fagt, bie Canaille? Jfflir

fein Dtäuber ? Solbateu wir fein Oon

Sr. SWajeftät bem flaifer ber ftran*

jofeu! Unb irf fein aus bem @lfofj,

bei Strasburg ^et, unb thu oerfteheu

unb fpreefen baS $eutfch gonj gut!

Sie (jat befchimpft uns — ven-

geance! iobt muß fie fein, bie

Ganaille!"

$ie Söafje büßte. $>ie $ame watf

fich bem Säget mit lautem Schrei in

ben 9lrm; ber ipufnr unb Dragoner,

beneu baS $eutfche böhmifche Dörfer

waren, flanben müßig ba, unb ber

tobtenbleiche Liener ftommelte: ,.£ilfe!

28ie fonnt' ich Dfl,u wiffen —

!

91ch, i^rau oon Schiller, meine groii,

meine icinber!"

Söarum lie& ber Säger ihn Pö-
lich lo« ? Barum liefj et (angfam bie

5Iöaffe finfeu ? 6t fah bie $ame lange

an, bann legte et jwei finget an bie
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5)Jüfoe unb fragte Saftigen Jones

:

„^arbon, 9ttnbame, Sic t^ut Reißen

— ©djifler?"

$ie Same feulte boS $mupt unb

fogleid), inbem er bie ültütje Dom
Stopfe nafytt, rief er ben ßamerabeu

auf fyrnnjöfifc^ 511: „#elm ab öor

grojjem Hainen!"

„Karbon, Wabame", fragte er

weiter, „ttyut ©ie gehören 511 Frederic

©filier, ber große Sinter?"

„$)ic$ finb feine Riuber unb id)

mar feine ©attiu", fagte fie ilnu mit

feuchten Wugen.

„Son epouse — feine ©emaljlin!"

rief er laut unb über fein gebräuntes

©eficfyt flog e§ »wie ein £eucf)teu. —
„2ÖaS moüt 3^r nod)?" rief er nac$

turjein 33efiuueu ben ßamcraben 51t.

,,©el/t! ©ouft laffeit fie braußeu uidjts

übrig!" Unb faum Ratten ficr) biefe

fopffcfjüttelnb entfernt, ba flredte er

bie $>aub aus unb rief in bittenbem

Jone : „O, 9Habame, id bitte bie

£>aub üon bein großen ©cfyificr feiner

©emaljlin !"

Jief bewegt reichte fie iljm bie

9ied)te. (Sr brürfte fie an fein £)erj

unb fragte: „5öo tljut fein ber große

poete dramatique ? O, *DJabame, icf

bitte, bofj er fommt ! Siein £mar foll

itjin werben gefrümmt — o mie id

liebe feine tragedies!"

68 würbe füfl. ©onu fprnct» fie

mit bebenben Sippen : „©d&ifler ift

lobt."

„Jobt*?! - Frederic ©d)iller

tobt?! — O!" §r tief} ben ftopf

fiufen unb blidte Über ibr fdjwnrjeS

ßleib in ifjr bleiches ©efid)t. Unb tuie«

ber ualjin er it)re £>aub. „^ßarbon,

SOlabame — mie wef) mir baS tt)nt

in mein .$erj! 3d Ijab' iljn fo lieb,

weit id fo liebe öou ilnu bie tragedies

!

91uS bie brigands — bie — bie

Mäiiber f)nb' id gefpiett fcfyon mit bie

ßinber, als id fo f(ein nod) mar, unb
Dor'm 3a&r bei Slufterlifc ba f)ab' id

gefungeu mit bie camarades aus

53aiem unb SBaben : Sin freies £ebeu

führen mir, ein Seben Dotier Söonne!

3n Jürt&eim unb ©traßburg ijt ge»

mefen aua*> beutfrf) theatre, mo fie

gezeigt fyabeu bie 9Jfabemoifeü*e Wider,

arme Louise et Ferdinand! 95Mr

ljaben Me gemeint, au$ bie SflannS*

leut, über bie rü&reube tragedie. Unb
auä) bie conspiration, bie — bie

9$erfd)wörung Don bem frieSco Ijaben

fie gezeigt auf beutfrf} theatre —
grand spectacle, baS mir gegangen

ift tief in mein £>erj! O, pauvre

Wabaine, mie id traurig bin über beu

Job Oou poete dramatique! Unb
Ijier an bem Jifdj fyat er gemacht

feine tragedies? £at er gefpielt auf

bieS 3nftrnmeut ? Jjjat er getrunfen

auS biefer tasse?"

6r ging ju bem ©djreibtifdj, 311111

©pinett unb ber Jaffe unb legte bie

£anb auf jebeS ©tüd unb fot) es

lange an. (£rft ein plö^lic^er ©djuß

auf ber ©fräße ftredte ifnt aus feinem

©innen. „9ii$tS für^ten, Utabaine

unb fleine Slinber, bie camarades

fein feljrüofl Oon^ier unb 5Rkiu. Unb
follen ©ie nidjts ju Ceib tljuu, and)

it>ve ineubles nic§t, id bitte, bafj ©ie

bleiben feljr ruljig! 3d merbe

fyaben, id merbe fein bie sauve-garde

Don baS £>auS unb üon bie ©enmfjliu

unb bie ftinber oon großer Frederic

©filier

!

„Oui, Oui, sauve-garde id, unb

roer fort mitl über mir an ber Jljür,

ber fpalt id ben tfopf! — 9lfj, fleiue

ftiuber fein mübe, müffeu gcljn jur

9tul). Adieu, 5Rabaine, unb id fein

feljr erfreut unb fe^r ftolj, bafe id

bie Jpaub I)alt oon ber grofte ©rbider

feiner ©cmafylin. 6ine gute Wut),

Wabame unb tleiue ^inber! Sauve-

garde id!"

9to# einmal fafete er i&re C>aub

unb preßte fie an fein fterj. 3)aun

ftreir^elte er bic Söangen beS fleinfteu

ftinbeS, nerneigte fid) tief bor ber

Dame unb ging rafd) ^iuab, aber

erft unten auf bem $auSflur fe^te er

mieber bie *D?üf)e auf. Unb bort jog

er bie Söaffe unb legte fi$ nieber auf
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bni falten Steinen — ein treuer

»efrbjt&er be§ Keinen #aufe§ imb fei»

ner SBeroobner.

Uub oben im (Srferjiiumer flanb

Gfjailotie bon ©exilier mit iljreu fthi»

bem bor beut Silbe be» $id)ter§.

Einige ftanb fic fo ba, fpract)toS, mit

unnennbaren ©efütjlen.

9fuf ben ©trogen würbe e§ ftifler;

bie beraubten Sieger fd)liefen ein.

9113 aber ber 2ag erwarte, ba bra*

cf)en fie auf $u neuen ©reuein. 2öa§

nod) ju finben war, vourbe geraubt

unb oernirfjtf t
; auf bem Warft gingen

brei Käufer in ^(aiumeii auf, unb in

ben ©eroölbeu ber Stabtfirä^e mürben

fogar bie Särge jerftört unb burd)«

tt>ür)lt. So ging e$ fort bis jum
ÜRadjmittag. $a fprengte, Don ben

©eueraten umgeben, Napoleon in einein

bunfelblaueu SRorfe mit belauern
Orbciisbanbe in ben Sdjlofjbof. (Sr

fpraug üom Stimmet — rubig, feft

unb mürbeoofl trat ifjni bie #erjogin

auf ber grofeeu treppe entgegen.

„9S3o ift ber £erjog, 3b> ©e«

maty 'i" fragte ber flaifer.

„Wn ber Stelle feiner $flic$t!"

fpvacb, bie £>erjogin.

„$a§ ift eine ftrau !"fagte 9?apo«

teou 311 feinem Wbjutanten 9tapp;

„unfere jroeibunbert ßanonen tjabeit

fie nidt)t in &urdjt fe^cn föunen!"

W\\ ber gaujen ©eneralität machte

er ibr fofort einen 53efucf) unb über«

Ijäufte fie wegen be§ preujjifoVwci»

marifcr)en ©ünbniffe» mit Vorwürfen.

Wber bie SSürbe, mit ber fie biefeu

Vorwürfen begegnete, imponirte ibut

in folgern ©rabe, bafs er befabl,

ber 5|31ünberung ein jii fetyen.

Sofort liefe Warfo^afl Slugeteau ©e*

neralmarfcb, fdjlagen. $ie Sruppeu
eilten bem ^Sarfe, bem Warft unb ben

$0 erljob fieb, aiufc, ber braue

Säger üou ben Steinen.

6r l)atte fein Wuge gestaffelt bis

51t biefer Stuube; bie Söaffe in ber

Sauft, blatte er geljoräV auf jebeS

berbärbtige ©eräufd). 3e&t ging er

biuau« uub blirftc noct» einmal ba§

Heine hellgelbe £au3 an unb blirfle

hinauf jn beut (Srfer. $)aun eilte er

rafd) bie (Ssplanabe r)titab, ^reube in

ben Wugen uub Stolj auf ben Sippen :

„3d sauve-parde gewefeu bou ber

grofeer Stiller feiner ©emaljliii unb

tfinber!"

Pte KebcrlHufcr.

Ginc 'Him^<S)\d)U au5 btc lutbmfdjtn 3rit 0011 JJ. lt. tfoffMfr.

j.1?^a oben auf ber bereit 53eitfcb,
j

au ben 933änbeu. |>eute ringen fie

jp%|gf .
fal) e§ bor jweibuubert Sabren gauj woefer, bie S£balföb,ue mit ben

gerabe fo aus, roie ^cuto. Xiefelben SJerggeiftern, eS tommt nur barauf

ftelSwänbe, biefelbeu SHofen, biefelbeu an, wer eS länger treiben wirb, biefe

Watten uub biefelbeu Weufcben in ben mit iljrem 6iS unb ir)rett Stürmen,

Sd)waigbütteu. ©euau biefelbeu roie jene mit ibren touriftifdjen
s$affionen

beute eigeutlirb roobl nid)t, aber auf's ; unb iljrem ©elbe. Säuger (lütten

£>aar biefelbe ©attung an ftleifd) unb • bauen auf ben Ijob/u 3)ergeu wirb

SJlnt, au JpimmelSträuiueu uub irbifrb/r |baS £>irtent>oll ; baS flellt fein Heine*

Cup.
1
£>au$ nid)t übermütbig auf bie fteiui-

*£)af} bleute baS JouriftenbauS oben
]

gen £>öf)en, fonbern burft eS in weitere

fte&t, ift sufäflig, roie ber 3unifa)uee I Wulbeu uub unter frbjtyenbe 5üänbe,
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unb ift e» norf) jel)n Sßintem jerpbrt,

fo baut cS oon virilem, baut mit ber*

felbcii Waturnotljmenbigfeit wie ber

gälte baS 91eft, unb ba* .ftirtenoolt

werben bie 9Hpengciftcr nimmer au§»

rotten, efjer nehmen fie ba§ feit 3at)r»

Rimberten angeftammte ©efc^lec^t in

iljrcn ©ri)u&-

©o auo) au jenem Sage oor meljr

als" jweilntnbert 3at>rcn. Unten im

Stjale Don Heiibeig gab e» wilbe ©e*

fducbjeu. $ort janften fid) bie Ceute

wieber einmal um ben $)inuntl. @»
mar ber lut&erifd)e ©laube in'» £anb

getommen, unb weil ba» @ifterjienfcr»

ftift far), bie irrgläubigen wären nid)t

511 betefyren, fo erljeifdjte e§ bie 9iotb>

meubigfeit, fie aus beut Canbe ju jagen.

$eun bafe ber ftatljolif unb ber ^ro»

teftaut frieblid) nebeneinouberwoljnten

wie Ijeute, babon tonnte in jenen 3e»ten

feine Siebe fein.

„Cafet mid) in ^rieben!" rief ber

©tammfjanS in Wittenberg, ba fie itjnt

ba§ £>au§ über ben Slopf anjujüubfn

broljten, wenn er nicfyt baoougelje.

„9lein!" fc^rieen fie, „mir laffen

3>id) ni$t in ^rieben — Uebrrläufer

!

9(ntid)rift! Sutljeraner ! J£>eibc ! $ent'

au 3>eiue arme ©eel'!*'

„2öo3 gebj eud) meine ©eel' an?
3l)r t)abt jeber bie (Sure. 33t» icb, (Sutty

Unrecht» tljue, mögt 3ljr mid) üer=

jagen, eljer nidjt."

„$u t&uft uns Unredjtä!" fagte

einer ber Wlelteften oon 9ieuberg,

„wärefl ein öünfjiger, mir wollten'S

gut fein laffen, alte SBÖlfe finb nic^t

fo gefäljrlid), mie junge, unb ben ©eier

muß i"«it pacten, ebe bie Skutjeit

toiiimt."

„3$ toetfte^e $i$ woljl, $u für«

findiger SJonbelframer oon 9?euberg,

3)u meinfi, icb, wollt' bie Cuttjerifdjen

Dermeljren ju Miltenberg. SJaS befte

Littel bagegen, SMäimer unb SJäter,

wenn 30* mir Gure Jöd)ter üerfagt."

3)amit machte eS ber ©iammfyan»'

aber nid)t beffer. SDie Hellberger Stauern

unb Bürger $aben ifjre Södjter nicr>t,

um fie ben jungen fwuSgefeffeneu

$urfd)en ju Oerfageu. $ie Üfotte jog

eilenbs ab, aber im ©cbjiibelbaeb. InaU

terte fdwn ba» geuer.

$er §anS gieng blnanS auf ben

gelsbüljel unb flaute ju, mie ba»

.$au§ feiner 53äter oor il)ut uieber»

brannte.

„Unb ju biefem ©tauben fofl

id) jurürfte^ren!" murmelte er, „ju

biefem, ber bie Käufer nieberbrenut!"

„Unb bie £ntl)erifd)en in» geuer

wirft," brüllte in feiner näd)ften 9tälje

ein fanatifrljer rotljtmoriger ©efelle

unb warf fid) auf ben jungen Wann,
um ibn über bie 2Banb 51t ftürjen.

Sie rangen, bnji ber Söoben bröljnte

unter iljreu S^fjfu; teilt SOort, nur

baS ©cfynoben unb $Vnirfct)en ber 3^^ lie -

@nblid), ba fi$ ber 9tot^b.aarige ^art

am Otanbe be§ Reifens fab., rief er

bie Butter ©otte» unb bie ^eiligen

an. 2Ben aber follte in fol<t>er Iobe§«

nott) ber CutOerifa^e anrufen, ber bie

<Dtad)t ber ^eiligen unb biegürbitte ber

Flitter ©otte§ oerläugnet unb oerfa^erjt

ljatte? ©eine le^te perfönlicr^e Slraft

rief er an unb f(t)leuberte ben fteinb

über ben 9iaub Zittau». „Oi)o\" äd^jte

biefer, ri& i^n mit \tnb beibe ftiirj»

teil in bie 2iefe. 3)er $an8, ber auf

ben 9totf>eu gefallen mar, raffte fict)

empor unb eilte baoon. 3)er Rubere

blieb liegen unb jammerte um ber

heiligen ©reifalttgfeit willen nacb, ber

legten Oelung.

2)er ^)an§ tcljrte ju ib^m jurüd

unb rief joruig: „3u'§ ©efid^t woOt'

icb, 3!)ir noa^ ein ^aar geben barob,

bafj ieb, beinetweg jtim 5Wörber worben

bin ! Unb baben uns oore^ unfer £eb»

tag nid)tS ©glimme» getljan. tiefer

©lauben»ftreit, biefer ^ötluerf(itct>1e

!

9(1» ob uic^t ber gleite £>errgott über

un§ wär' ! — ftaft 35ir rettet web! g?s

t^att, armer Teufel!"

„3(^ l)ab' genug," ftör>nte ber

fRoi^r)aarige unb über feine 9)iunb«

wiutel flofi ölut heraus.

„Äannft nid)t auffielen?" fagte

ber ^an§ in faft järtlidjein 3:one unb

filmte itnt 51t b,eben unb 51t ftüfcen,
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„tterfurh'S, ich tüin Ti<h heimführen.

Tu frtjnifl nic^t. ©o will idb, Tir

VJtooS unters £>nupt legen. — Wufjt

nicht, liuiBt nicht!" rebete er bem
Simmernbcn ju, „eS wirb mieber

gut. Ta ift mein 9tocf, id) InW Tich

warm ein. ©o. Unb jefct eile ich nach

Weuberg unb ^ole einen Wrjt."

„ßinen ©eiftlichen !" ftöhute ber

©terbenbe.

„(£r wirb fominen. ©ei getröftet!"

Ter $mnS eilte über bie $öl)e gen

Weuberg, ber 9lnbere blieb am Seifen

liegen unb ber Stauch beS in ftct> ju»

fammenfaflenbeu £anfeS ftrieb, über

feinen Seib.

Ter .§unS tarn ah baS ©tift,

founte aber feine ©oct)e nicht aus*

richten. 3m Crte b,e^ten mehrere Torf«

teilte £>unbe auf it)u, unb als er mit

feinem ©rieöbeil einer tloffenben Söepie

ben ©djäbel einfehlug, üerfolgte ihn

bie 9)ieute mit wilbcu Trohungcu. (£r

floh (jiuein gegen bie ftdfenfchluchten

beS ftar'l unb Sirol. 3u ber ©chlnct)*,

genannt $irol, Ratten fict) auet) Scanner

jufammengethan unb 9Jat^e§ gepflogen,

wie bem lleberhanbnehmen beS £nther«

UjumS jh fteuern wäre. <Diau tarn

fogar auf bie gewaltfame Ausrottung

beSfelben unb um ber geplanten ftrieri«

fehen ©artholomäuSuacht ben d)riftlirt)eu

Kautel umzuhängen, Ijiefe e« : SBeffer,

ein paar Tufcenb Abtrünnige fterben,

als wenn bie ©eelcn ber ganzen ©egenb

für 3^i* >mb ßwigfeit ©ctjabeu nehmen.

Ter $>anS wäre ihnen fchlimm

in'S ©aru gelaufen ; noch rechtzeitig

gewahrte er bie ©rfatjr unb wenbete

— berfcheucht wie ein Wer) — firb

ber ^hirjfdjlurbt entlang gegen baS

Hochgebirge ber SJeitfcb,.

($3 war ber SBorabeub beS ftraucn»

tageS im Auguft. Tie fchon Feiertag

im £>erjen Ratten, beueu lag bie fteier«

tagsftimmuug auch in ber fdnoüicn

£uft. Ter ©tammhanS far) feinen

SeiertagSfitein, unb wie er nun t)ht«

auftaut auf bie erften fahlen $>öhcn,

unb IjinauSfdmute, ba fiel eS ibm auf,

wie wilb unb wüft eigentlich biefe

©cgeub war. Ueber ber fRay Ratten

fiel) ÜÖoltenbänfe uiebergefeuft. Tie

Reifen ber ©chueealpe, bie gewaltigen

Süänbe beS SNauljcnfteiu, beS .ftirfchegg,

beS Söarcgg ftarrteu wie broljeub auf

ib;u herüber. Tie 93erge beS 9)cürj»

thaleS [tauben in fcfMrfen ©chatten.

Tem 93urfcheu war hih*3 Mafien. Tie

flechten tuifierteu, ba er fiel) auf ben

SSobeu warf, als wäre er auch ih ,lf,t

nicht recht. — Ter graue .£)auch, ber

bort im itmle Don Miltenberg hinge»

brüdt liegt auf ben Söiefen, biefer

$and) ift 9lfleS, was übriggeblieben

bou feiner SSoljnftätte. $Bo wirb er

in ber uächfteu 92a(t)t fchlafen ? ©ie

ift nicht mehr weit unb über ben

Söergen wäljen fi(h Söuchteu bort Jeebel

her unb bie SÖäube unter ihnen finb

finfterblau unb finfterblau alle

©chatten, bie Über üßalb unb Sffieibeu

liegen. — Tie Tämmerung beS AbeubS

tonnte baS noch iiid>t fein. 6iu tyU

fereS Traufen in bem aflerwärts uieber*

finfeuben ©cwölfe beutete balb, was
eS war. Unb als nun üou ben £>an«

gen ber Stteitfch f)tx bie ungeheuren

Sklleu ber 9tebcl fich heranwäljten,

bor fich h^fegenb in ben winfelubeu

©ejirmeu unb ben ©anb aufftäubenb

am JÖoben, ba erft fot) fich &auS
nach einem Cbbact) um. Um einen

ftamm biegeub lagen bor ihm bie

$citf(her ©chwaighütteu, aber als er

fie laufeub erreicht, fuatterteu au

ihnen fchou bie Fretter bor bem au«

braufenbeu ©türm, ber ihn felbft au

eine 2\Janb fchleuberte. Terb rüttelte

er an ben ^h 41"» £>iHten, ber

©tälle. 9lfleS berfchtoffen, bie Wirtinnen

hatten in biefem 3al)r einer ©euche

wegen ihre gerben borjeittg ju 2hale

getrieben, ßben wollte ber .ftanS ein

Tachbrett losreißen, um fich bergen ju

tonnen, ba hörte er baS Illingen einer

tfubjrhefle. (£r eilte bur<h faufenbe

©chlopen bem 5Jaue ju, ber am obe»

ren (?nbe ber ^ütteugruppe ftanb unb

aus bem eS tarn, unb fot> nun imgenfler«

lein auch Cic^tfdjein. Wü einem

©prung flaub er im ©lalle bei ben
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föinberu, bon bentfelbeti gieng eine

offene 2l)ür itt'S ÖJelajj ber Sd>wai«

c\erin. Tort auf einem Sketterfdjragen

brannte eine rotlje Äerje Dor einem

gefc^ni^ten ÜJiuttergotteSftaturlein, itnb

vor bem Sa^rageu tutete ein Wobeien.

Tem 53itrfc^eii filterten in biefem

Vlttgenblide bie ftniee, nnb er fal)

bo$ nid)t il)r ©eficr;t, boS ber $liür

abgewenbet war, er fab, mir ifjreu

bloßen 9caden, über ben jwei golbene

£)aarf(ed)teu niebergiengen, nnb er fab,

i^te bloßen 9lrme. Tie dflbogen auf's

Skett geftüfct, faltete fie bie £änbe

unb betete tont; er tonnte aber bor

beut Sofeu beS SBinbeS braujjen unb

uor beut ftnattern beS 6ifeS auf beut

Tad) bie Söorte ttid)t berftetjeu.

^ßlö&lid) judte e$ auf, als ob ein

Sauber üor ben febjittenbeu Gimmel
gehoben worben wäre. TaS 5)tabd)en

betete: ,.93erlaf$ mirt) nid)t, o feligfte

Butter SNaria ! ©an j ofletu auf fjofjem

öirg tjabe id) feine 3nflud)t, als Tid),

fleh/ mir bei ju biefer Stunb'! 33öfe

©eifter fahren in ben Stiften, unb bore

träufeln arme Seelen unb bie b,öflifd)en

Offtnbe merfeu itjnen Seuerbräube nad).

3d) bergelje bor Wngft, unb fünbig

bin icf>, fünbig ! O itjr meine berftor*

betten 58oter unb SWutter, bittet für

mid) bei ÖJott! O l)eiliger Donatus,

bitte für miefy, o fjeiliger SlorianuS,

bitte für mid)! 33on allen 9)leitfä)en

bin icb, weit auf biefem 3Mrg, o meine

tjeilige WomenSpatroniit Warta Wagba»
lena, fteb/ mir bei ! O fjeiliger SdjuJ}«

enget!"

„Mein bift Tu nid)t unb follft

Tia} and) ni#t fürd)ten," fagte ber

$3urfay unb flnnb, an £embärmeln
triefenb in ber Jtnmmer.

TaS 9Mäbd)en tljat einen ftreubett«

fd)rei — ein 9J?enfc^ mar bei ibr, ff

e

fanf iljin an bie ©ruft. Tort lag fie

freilitfj nidjt lange, fie befantt fift),

ba^t iljr ber Wann ganj fremb mar.

Sie (prang IjinauS ju ben Uiinbern

unb barg iljr Wugefid)t au ben £)alS

einer brauneu Äulj. Traunen begann

cS öon Weitem, als ob fie Steine wür-

fen au bie 38aub unb auf baS £>ütten=

bnd). Tie Stiuber brüllten, baS Slerjeu»

üd)t fladerte unb bie grellen 2MiUe,

bie jtt beut einen ftenfterleiu herein»

loberten, brotjten es 5 ti erftirfen.

Ten StaiiinitjnnS fyatte ein 93lifc

getroffen — ber ifyreS 9luge§, ber itjrer

Sdjönfyeit. (Sr f)at gewifj nidjt er»

mögen, worin bie Sn^önljeit lag, it)r

borwurfSboner, fd)etter, milber 93lid

brang iljm in'S £>erj. baS bange 5öogen

il)ieS jungen SölifeiiS, baS öngftlidje

3uden iljrer bolleu rotten Sippen

mannte it)u gnnj berwirrt. — ©nbtict>

fefcte er fid) auf bie SJant nolje an ber

Stelle, wo baS 9)täbd)en tatterte unb

iljr ®efid)t berbarg am SHiitb. — „Sie

fjabett gefagt, in biefem Sommer täme

nid)ts iuet>r, " tlagte fie Ijatbleife bem
$f)ier. „@S ift gnttj gemifj ein getief-

tes Söetter."

Tiefe ßlage eines ßiubeS braute

ben SBurfdjen wieber 511 fid) felbft.

Gr füllte fid) überlegen, er gewann

feinen ftttmor. „^er^ert!" fagte er,

„wenn baS ift, fo wollen wir'S unter«

taud)eu. W\i bem .perrgott wollt' id}

mia^ uid)t uteffen, aber mit beut Teufel

wage id)'S. — $bx$ Tu, eS wirb

frfwn beffer, bie grö&teu Groden b,abeu

fie fcb,ou berfdjleubert, je&t b,aben fie

nur me^r Sanb."

„53Jentt'S nur uid^t fo gottsftraf*

lia^ ^immli^en (bli^eu) t^dt!" meinte

bie junge Sdjmaigerin.

„Sie müffen Sieb,! b,aben, bap fie

uns fein genfter einwerfen."

„Um ©otteSwillen, tl)u' nietet

fpötteln! Söeun uns ber Totmec
berfcb,lagt

!"

„Ter berf^lagt uns nia^t, Wagba-
lena."

„2öie fennft mifc} beim? 93iff bodj

ein wilbfrember 5Wenfa^ ?"

„Teilte WameuSpatronin ^at Tia)

berratb,en."

„So!" antwortete fie etwas wob,(»

genuiner, „wenn Tu folä^e 93etannt»

fdjaften r)aft, will id^ mia^ gleia^wob,!

nieb^t füra^ten bor Tir. Söer bift Tu
benn?"
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,,3rt) bin ein Sauer aus Wien«

berg."

„®ar aus Miltenberg! llnb toiefo

foininf) Sit je£t auf bie Wut herauf?"

„Sie fi$ ba§ t^nlt mand)mal fo

fdudt," war feine Antwort. „3ct> mifl

Sir'S woljl fagen : Wix ift ljeute mein

£auS niebergebranut unb bo bin i$

fort

ein Sljier in ber UBilbiiujs. Sirf) Ijabe

id) motten um Cbbacb, bitten für biefe

Wadjt, ober Sid) mag i$ nid)t be*

trügen. 3d> ge^ fdwu mieber fort,

wenn Su Wngft tjaft bor einem

£uttjerifd)eti, beut fie baS $au§ Der«

bräunt Ijabett, ben fie berjagt fjabeu."

SaS Sttäbc^eu fd)»i>ieg. Sie blieb

foltern ouf beut 931il(^juber unb Der*

3ef}t ließ fie bon ber ftulj ob unb becfte ifyr ©efirf)t mit ben £>änben, nlS

rüdte nöljer ou ben SJurfdjen, ber mofle fie bie fingen nod) Ritten bor

cfyue 9lod unb $\\t baljergetouimen , ben 33lit>en, bie bod) nur meljr matt

war. Sefot fiel il)r fein guteä trauriges tjereiiijudten 511m ftenfter.

9lngeficf)t auf.

SaS (Remitier blatte fi$ bertobt,

nur ber Siegen gofc, unb tote eS und)

langer 2rocfent)eit 51t fein pflegt, troff

es uon ollen frugen nieber in bie

glitte, baü bie beiben Ceute enger ju»

fanunenrnrfen mußten, um nicfyt unter

Sacb, nod) nafe 311 werben.

„3öaS Sil borel) gefogt ljoft,"

berfefcte je£t 9)iagbalena jutraulic^er,

„baS wirb Ieid)t bod) niefct waljr fein."

„3d> glaube nid)t, bog icb; ouf bie

Wim gegongen bin, um Sir maS bor»

anlügen," fogte er.

„SBoritm bift benn herauf«

gegangen?"

„Söeil i$ liiert betteln mag unten

bor ber Sijür foldjer £eute, bie baS

Wlmofeu nic^t geben ben Wrmen jti

£ieb."

„$Öoju gibt man'S benn fonft?"

„Um bautit ben Gimmel ju

taufen," ronr feine Antwort. „Ser

Gimmel, ber Gimmel, baS ift tf)r be«

ftönbigeS ©ewiufel. San fie ben Herr-

gott baju brausen, ift f^lintiu genug

für fie. Sen Teufel möd)ten fie lieber,

wenn er nur ein flein 99iffel Gimmel
ijätt'."

„^eilige 9)corio»3ffl/ $« rebeft

wie ein Cnt^erift^er !" fetyrie baS

Wäba^en.

„Warfffjer ift eS gauj in Crbitung,"

berfeftte er. „Sie unten tjflben getfjan,

wie bie tfatljolifdKn. — 3d) fyobe *S

„Wix ift eS gleid) ttict)t rer^t bor»

getomiiien," fagte fie enblid) ju fia)

felber, „tuie er fo fteljt bor mir —
mir ift eS gleid) nid>t red)t borge«

tominen."

Sann fd)Wieg fie wieber. Siefer

unb tiefer faul if)r £attpt gegen ben

©djofc nieber unb fachte tjitb fie ju

meinen au.

dr er&ob ftd) «Hb fagte bumpf:

„3dj mifl geljeit, baS ©ewitter ift

borbei."

So fiityr fie jornig auf: „9Bo

wiflft beim fjitt auf mitbem 9Mrg in

ber 9ta(b,t? Wbmalgen in ben Söäuben.

llnb ntir'S auf's ©emiffen maljen. —
3$ babe mia^ na^ft' ©ompag bor

einem ftntfyolifrijen erme^rt, irt) fürchte

auet) ben Cut^erif(l)en nic^t."

„6S fteb^en genug leere Kütten

bo," fagte er.

„jüeil bie 3Jeitfct)er ber flloueu»

feua^e megen abgetrieben tjaben. Sie

meinigen," fie beutete auf bie Jliibe,

„l)aben eS überftonben. 3rt) mifl Sir

ben ©ctjlüffel 51t ber ^faljer'uütteu

geben, ßljebor i&t einen Cöffel ©Uppen."

<Sie begann auf beut armfeligen

^)erbe Wi\fy 51t foc^en ; er blatte fia)

auf ber ^bürfajioefle niebergefe^t unb

flaute i&r ju. Unb fcb,üttelte ben

ftopf unb trorfnete fi^ mit beut £>emb*

anlief bie Stinte unb flaute i^r ju.

9US fie fertig mar unb ben $tfd)

gebeeft blatte mit einem meijjeu 2üa)*

uid)t bertneint, bafj ia^ eS ^eut' noef) lein unb bon ber Sanbleifte 5mei

mein fallt' fagen, marum ia) fort bin ^ol^löffel b^erabgelangt, biefelbeu mit

ju Miltenberg, voorum ic^ uiuirr' wie 5 beut Zufy forgfältig abgerieben unb
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an bie ©uppenfdjiüffel gelegt §atte —
ben einen an ber @de beS £auS»
altareS, ben anbern gegenüber — fagte

fie: „3efct gel)' Ijer, SUtenberger, ober

roie 2>u fonft Reifet."

„ftanS Ijeifce ia),
w antwortete er

unb fefcte fid) auf iljren 2Binl unter

ben $au$altar — auf ben G&reuplafc.

©ie fd^niit noef) $)aferbrot in bie

bampfenbe ©uppe, bann aßen fie ge«

meinfam auS ber ©Rüffel ; babei gteng

eS {tili genug $er. 9113 fie ben Ööffel

weggelegt ftatie unb no$ eine SBeile

finnenb bagefeffen war, fagte fie plty*

lief): „S)u bift ja bod) gewifc ein

Safiger?"

„SBobl, ttofcl. Wber mein SJater

— ©ott &abe i&u feltg ! — ift aus

beut Diafjwalb herüber gefoinmen," fo

antwortete £anS.

„3fl ber aud) fä)on lut^erifd) ge-

mefen ?"

#anS berneinte eS mit einem 9iei»

gen beS Raupte«.

„&reili<$ ri\ä)\," berbefferte fie fia),

„ber SMraud) ift erft ueujeit auffoiumen

unten im 91eubergertljal. 3m 3c^ fris

fajen briu foflen fie aud) frtjon fein."

— 3e^t legte fie bie $äube jufammeu,

blidte bem Surften traurig in'S @e*

fid)t unb fagte: „Sie $ir nur fo

wa§ l)at einfallen fönnen!"

Huf baS antwortete #anS: „GS

ift fein 99raud) unb eS ift lein Gin»

fall. 2Bod)enlang Ijab' i$ fein Sluge

jugemadjt in ber 9iaa)t, tjab' nia)t8

al§ fimuliert unb gebetet. — 63 ift

fjatt bod) einmal ein Unglüd, wenn
man baS SBüa)erlefen lernt, id) ljabe

mein fiebtag baöon nur ^Jein gehabt.

GS Qimmt ni$t, auf ber 2öelt, fage

id) 3)ir, eS ftimmt nicr)t. ©o bin id)

in'S ©imulieren fommen, allein bin id)

aud) gemefen unb wie i<$ allerlei fe$e,

baS mir nid)t gefällt, unb nac^bent'

unb nichts als naa)bent', fo fa)reit'S

tyalt alleweil lauter in mir: 9tnber§

foll'S fein! HnberS muH *S werben!

Unb wie fie fid) einfd)reiben laffen,

meljr unb immer meljr, aud) 9iaa)barn

babei, unb mir 33ü<$er unb ©efdjrif«

IIofr«igfr'i ..fjtiBiqeirUi", 6. flffl, IX.

ten bringen, unb bie SSibel, bie Öutljer

überfefct t>at, nnb wie id) jefct SlfleS

toerflel)', was brtnnen fteljt, ba ift'S

mir juft gemefen, als wie wenn mir

über mein altes Rinberd)riftentljum wie*

ber bie Sonne aufgienge, nid)t anberS,

9Ragbatena! $a ift nid)ts fteueS,

nichts t$?w»»be8, baS föraubt $ir ben

flopf nia)t alleweil §iu gen 9lom,

wo 55u nid)tS jit mad)en weißt ; baS

tfyut bie 2^ür auf fdjmurgerabe in'S

^eilige Sanb, wo unfer £>eilanb gelebt

l)at, Sönnber gewirlt &at unb für uns

geftorben ift. — ©o ift in ber Sßfingft«

fonntaguad)t mein Söater ju mir ge-

tommen, ift laug au meinem 93ett

geftanben, bie #änbe auf ber SBruft,

juft wie wir i^n öor einem 3a^r in

bie $ru$en gelegt ^aben, unb ^at

breimal mit bem ftopf: ja gebeutet.

3e$t t)al mir leine 2Daf)l me^r wtt)

get^an — bin am ^eiligen ^ßfingft«

fountag in'S Wabwerf hinaus, wo fie

jufammenfommen, bin euangelifc^

worben."

92ad) einer Seile entgegnete

9Kagbnlena mit leifer, faft jitternber

©tinuue: „J^anS, id) fjätt'S ni(t)t ge«

t^an. $aS Coteinif^e in ber ßir^e

ljätt' nid^t umgebrad^t, mit bem

Herrgott ^öttefi bod| beutfd) fein tön«

nen. S)aS Äomgelb f$aut man aud)

an, fo lang man baljeim ^ßfarrarme

^at. 3ö^ beul' baS ganj' 3a^r m<$t

an ben ^ßapft, aber ba^ \<$) beSweg

gleia) lut^erif^i werben foflt', baS wär
1

mir biet $u fürne^in. SBei feinem

ÜBater* unb SKutterglauben, bei bem

foü* ber 9Kenfd) bleiben, baS $abe id)

oft gehört — einen beffern finbet er

uid)t. <Dieine Altern finb aud) fd)on

geftorben ; eS wirb mid) ebenfo treffen

unb id) will fyintommen auf ben näm*
lia)en ^lafc, wo fie pnb. — 9Ku&t

nid)t bös fein, f)anS, öon wegen mei-

ner Weinung; mid) geht'S nia)tS an,

35u faunft t^un mit 3)ir, wie 3)u

willft, unb jum 3urürffai *<ln wär'S

bod) fd)on ju fpatt. $aS $in» unb

^erlaufen Don einein ©lauben auf

ben anbern wär* ber fürjefte Söeg in
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bie £öfl\ hab' ich oft gehört. »leib',

wo sbu einmal bift. 2Iber wa» wiflft

jefct machen ohne .frauS?"

„3h'« 3<fl<nfd)e gehe ich hinein,"

antwortete er, „bort finb ber €oan«

geliföeit mehr, bort erwehren fie fich

leichter."

„3$ höbe mir auch fdwn gebort,"

üerfefcte hierauf fie, „bajj bie Weit*

bergerleut' beu ßutberifchen nicht gleich

^eiligen unb SKärtijrer fotlen machen

helfen
—

"

©ie brürfte ob, fie wollte nicht,

bafj er glaube, fie hielte ihn für einen

eoangclifchen ^eiligen, feit er bcS

©laubenS willen 4pauS unb £>eim Der*

loren. $a fie eine SCßeile fdjwieg, fo

fagte £>auS: „Web* nod) wa». Wag«
balena."

„SBarum nicht!" entgegnete bie

Wlmerin, „jum Schlafengehen ift'S

3eit!"

$)aS war fo fd^neibig gefagt, bajj

er aufflanb. $ie Laterne in ber einen,

ben ©chlüffel in ber anbern £>onb, fo

führte fie ihn t)iuau« unb über bie

fnarrenben (SiSförncr ^inab jut legten

£)ütte, bie am untern dnbc beS

öben ©d)waigerborfc8 ftaub, wie jene

ber SJlagbalena am obern. 911« fid)

£>anS bie §rage aufwarf, ob eS beuu

in Crbunng fei, bog ein Wann einem

$Beibe, baS eigentlich bocl) er 511

f^ü^eu $abe, fo willenlos folge? war

es fdjon ju föät, er Ijodte auf beut

finftereu ^euboben, bei fich einen £0*

benmantel Don ihr jum 3uberfen.

3efet in ber Stille b.ub er an und)«

jubeitlen. 3fefct erft lauten ihm bie

ßretgniffe biefeS SageS unerhört Dor.

©ein .ftauS Dernidjtet. $)ie £erbe jer»

ftreut, wer wirb fie fammelu unb Der»

Jorgen ? %n ber Stuine liegt Diefleicht

ein Sobter. ©ie wollten ja aurt) tt)n er»

fragen, er floh, wie ein 93ogelfreier

fliegt. — 9lber baS afleS, wie Derfont

eS in tiefe ©chatten Dor ber ©turnt*

nacht auf ber #öbe! $iefe finftere

Wacht ^atte mehr £i$t unb Sroft für

ihn, als ber glübjnbe Sommertag
im tyaU. $aS 2eib war nicht mehr

ba. 2Öeun eS ber Rieben beS

cDangelifchen ©ewiffenS wäre, ber ilju

überlomineu ! @S war jeboch ein Ruberes,

ein UnftetereS — GinS, mit bem
Steiner ruhig einfchläft.

Partim b,at fid) and) ber ©tamm«
hau§ wieber erhoben au« feinem £)eu,

ift bie Leiter ^inabgefliegen in ben

untern Staunt; als er jeboch ^inauS

wollte, wie« eS fich, bafj bie 2b.ür

Derfperrt war. — 2öir (SDaugelifche

mögen woljl auSgcfchloffen fein aber

eiugefchloffeu ? baS wäre was Weites!

©0 backte ber SBauer aus Miltenberg,

bann ftemmte er fid) fachte mit beut guf;

an bie 2öanb, rifj mit einem fefteu Wurf

bie 2bjir auf unb ging hinaus. — $>ie

ßuft war talt, am £>immel funfeiten

©terne, unter beut 6ife fiderte immer

no# baS SBaffer.

9llS $auS jtir ^ütte ber SJlagba*

leua (am, war bort aller fiicfytfdjeiu

Derlofdjeu. 9tur baS ©Marren ber

wieberlauenbeu %i)itx< war noch Der«

nehmbar, unb bisweilen ein (iauglofeS

©Briden ber flu^fa^elle. 3)er SBurfdje

ging nic^t auf bie i^ür (öS, fouberit

an'S Qfenfter. 93or bemfelben lag eine

©a^ia^te gefpalteten ^)oljeS, eS waren

fa)arftantige ©Reiter, $)anS Iniete

Darauf nieber. @S ift an mandjem

nnferer SBauernljöufer fo eingerichtet,

bafe ber »urfa^e auf beut ©cbeit

fniett mufs, wenn er nächtlicher SBeile

mit beut 5>irnbl plaubem will. 5)iefe

©träfe im Boraus ift nicht fo bitter,

als fie fcheint.

^»anS rief sunt genfter tymm
ihren Tanten, ©ie jiertc fi<h «'^t

lange, foubern fragte, ob er fich bn-

mit bei ihr bebonfen wolle, baß er bie

Nachtruhe fiöre?

„SKagbalena!" fagte $>auS, feine

©timme war Reifer unb gebrüdt, bie

4")änbe h»M fr gefaltet an feiner

Sörufl; beu 9taden tunkte er beugen,

um jum ^enfler hinein fprechen 51t

föunen. „9)cagbalena ! Sor einer ©tuube,

wie wir und gute Wacht gefagt unb

auSeinanber gegangen finb, ba haben

wir'S nit wiffen föunen, bajj wir jwei
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fo wicber fönten äufiimmenfommen in

biefer Wacht."

,.©eh weg", antwortete fie, „ift

bei euch auch ber närrifd^e SSraueh, 311

Miltenberg, bajj bie SBuben in ber

8amjtagnad)t in ber falten Cuft

follen umfleigeu nnb an ben fünftem

Unruh fliften, wie Derwunfchene ©e*

fpenfter?"

„2öenn baS ftenfterln bis jefct nit

wär' erfnnben gewefen, fo ^ätt' ich'S

heut' müffen erfinben", antwortete er.

„3$ fyätt'3 ja felber mein tfebtag

nit glauben mögen, bajj ber SJcenfch

naef) einem folgen Sag noch über«

müthig fein fttnnt in ber 9cad)t. lieber»

mittag, baS bin i 6) woljl gewiß nit.

3ch bitt' bich auch nit, baß Du mir

bie $bnr aufruft —

"

„Du fannft fie ja aud) auffprengen

wie bie untere!" fließ fie trofcig herDor.

„Unb wenn Deine %f)i\x ein@itter

hätt' öou lauter Siefeben unb 9loS=

marin unb SBeilehen unb Jcirfchbatim«

blüt', id) wollt'« nimmer jerreißen
;

unb wenn Dein ftenfter groß wär' wie

ein Siegenbogen, unb ©tufen f)ätt' Don

Gbelmeiß unb ein ©las Don 9tofen»

buft, ich wollt' nit 511 Dir hinein-

gehen, ic^ woüT herauffen fnien auf

bem Stein unb Dich bitten, baß ich

(uien bleiben bürft' nit weit bon Dir,

bis ber Sag aufgeht unb ich f°r**

muß auf meine frembe Straßen. 3ch

faun Dia) nit bitten, baß Du mein

fotlp gebenfen, nur fo Diel muß ich

Dir fagen: Du bift mein Unglürf

worben, SJcagbalena. 3efct, wenn ich

mir ein £)auS baue, faun ich nimmer
brinnen jufrieben fein; jefct ift mir

fein ©laube mehr genug — feiner

mehr ! fteiner mehr. ©0 bin ich Deinet»

wegen worben, SWagbalena!"

Mit ift eS nicht ge=

frfjehen", antwortete hierauf bieMlntcrin,

„aber wenn ich Dir ein Unrecht h«b'

gethan — " Die Stimme Derfanf

in fich.

„3<h ffobt Reine noch gefunben,

wie Du bift, unb werb' auch Äeine

finben. 2Reiu €lenb, baS ift 31t Hein

gewefen, jefct h<nV ich noch ei"<n 33lid

frei h^ben muffen : 3ö i e'S fein
f ön n t'!"

6r lehnte fich °n bie SBanb unb

biefe jittertc Cor bem Stoßen feine«

nicht mehr 511 unterbrüdenben SBeineiiS.

3ffet langte jum f^enfler eine warine

£)anb h^au« unb tafiete nach feinem

Raupte unb legte fich auf fein £>aar.

„teufet nicht, £>au§", flüfterte fie

unb brüefte in ber ßehle baS Schluchten

waefer hinunter, „mußt nicht mir'S

jubenlen. 2BaS Dir unten im %f)al iji

gefchehen, ba« greift Dich f° <*n. 3<h
weiß eS wohl, Du bift ein rechtfehaffener

ÜOTettfch. Unb baß Du jefct wie ein

SRäuber mußt umftreict)en ! 9?ict)t ein«

mal beten fann ich für i 11 unferen

^eiligen, jur lieben fjfratt. SEBir haben

nichts miteiuanber, bort oben. Söenn

Du nur baS nicht hötteft gethan —
Dom alten ©lauben abfteheu ..."

„Unb tönnteft mir gut fein ?"

fragte er.

Da fließ fie mit ihrer #anb feinen

&opf hinweg unb rief erregt : „@eh
fchlafen, £anS! geh!"

6r ging. 9lber nicht fchlafen. @r
flieg über bie Wimen hin, unb als eS

93?orgen warb, ba lletterte er am
nörblichen ©ewöitbe ber hob>n SMtfch

nieberwärts, ben SBäffern ber Salja 511.

©leid/wohl hott? "'S leicht «
tonnte fein £>erjleib mit fllettertt unb

SGßaubern betäuben, in Rängen über

Hbgrünbeu, in Sprüngen über Söilb*

bäche, in Schleichen unb SJerfleden

felbft, wo er bermuthete, baß er etwa

Derfolgt würbe. — 9Jtagbalena hin»

gegen, bie mußte in ber fteiertagS*

ruhe beS ftraucnfejleS auf ber SRotte

fifcen unb ihrer #erbe jufchaueu,

hatte Dodauf Qeit, fich baS f)erj jer-

reißen 31t laffen Don ben Vorfällen ber

Dergangenen Stacht, wooon fie fich

9llleS immer unb unertntiblich wie-

berholte.

Sauge in ben Sag hinein tjoile

fie fich Bracht, er würbe aus feiner

glitte h c^orgehen, unb h^tte fich üots

genommen, auch i$tetf«t« Ellies 511
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gcftehen — beim bitter aufgebracht

war fie gegen ihn, bag er überge*

laufen unb bann heraufgestiegen fei,

um ihren Sllmfrieben nieberjutreten

unb it)ren guten SKuf!

9cun war er fortgegangen ohne

Urlaubnehmen. $aS t^at ihr tiefer

mehe als alles Rubere. — 2Ba8 fjot

fie nicht bie Slütenfrönlein ber Der»

fpäteten ©chlüffelblumen gequält unb

jerpflürlt um Sefcheib! 9)oS eine

fagte fo, baS anbere fo. 9coch einmal

will ich'S treiben, fagte fie fid) enb*

lieh, bamit ich genug roeig, er liebt

midi nicht. Slber baS lefcte Slättchen

gitterte : ($r liebt 25ich mit ©chmerjen

!

($in roth»golbeneS SJcuttergotteS-ftäfer»

djen flog heran unb fefcte fich an bie

Warbe ber Slume, bie nur ein ein»

jigeS Statt mehr hotte. -
%1§ Wagbalena jmei SBochen nach

biefem ^fraitentage ihre $)erbe 511 %f)ai

trieb in baS 3>orf ber Seitfeh, mun*
berte fich »h* 35ieiiflt>err, ber flreuj»

beef, baß fie fo blag ouSfehe unb ihre

Wunterteit nicht mehr mitbringe Don

ber luftigen 2Um.

5)aS JheujbedhouS mar ein SMrtS«

hauS. Unb eines SageS tarn ein gfrem*

ber — moljl ein Wallfahrer — Don

ber 3eflerfeite h er » lehrte beim $heuj«

berf ein, unb mie bort in ber Stube

baS $pauSgefinbe juft beim (Sffen fafe,

erjählte er überlaut unb mir jufänig

Dom ©tammhanS, einem lutherifcheu

Sauer aus Miltenberg bei Weuberg,

bem fie baS £>auS niebergebrannt unb

beu fie Derjagt ^ditrn. $er fei jefct

brüben im $orfe SBeigenbach bei

Wariajell unb helfe am neuen ©tragen*

bau, ber nach Qeü augelegt mürbe.

2)ag bie ©tatlmagb Wagbalena

als bie erfte ben fiöffel weglegte, eS

fiel 9iiemanbem auf, benn baS ge*

frhah nun oft am felbigen Sifcf).

£je $>orfburfchen frohlocften bar»

über, bag bei biefer ©toljeu etmaS

nicht in Crbnung fein müffe. 3a, eS

märe mit ihr ficher fo geroefen, wie

fie jefct glaubten, bag eS fei, menn eS

nach bem UBtlleit ber Surften gegan«

gen märe. S5aS Zimbel mar gar fo

fein unb fauber. unb bag es auch

fromm unb flüchtig mar, machte eS

freilich "0$ feiner. - „Sich flieh' ich

mir aus," hatte ihr eines SageS ber

junge, reiche Seitfchegger gefagt. —
„Oha," mar ihre 9lntroort gemefeu,

„ausfliegen tr)u' ich m 'r - 9tt>er Milien,

ber auch ot)ue ©elb unb ©rogfwf

fchön ifl."

91m Frauentag im September

war'S, fpät Slbenbs, als fie nach ihren

Oerrichteten Arbeiten im ©tafl noch ört*

#auS Derlieg unb hinauSgieng Dor baS

SDorf Seitfeh, wo am Söolbranb unb

Serghang eine J>öljernc Capelle ftanb.

5)iefe barg ein WuttergotteSbilb, baS

in ber ganjen ©egenb hochverehrt

warb unb cor bem fogar bie SJafl»

fahrerfchaaren, bie aus 3eü fameu,

ihre mit grünen 2Bach8frünjlein ge»

jierten ftahnenftangen tief üerneigten.

3n biefer Äapefle Iniete Wagbalena

bie holbe *Wac^t unb als fie enblich

heimtam. warb fie öon ber aufwachen»

ben ftammergenoffin gefragt, wo fie

benn fo lange gewefeu fei?

„91bfchieb nehmen," antwortete baS

SHäbchen, unb weil'S finfter war, fo

hat ihre üerweinteu Singen 9ciemanb

flcfeheu. —
2)ie h°t)t Seitfeh liegt wie ein

wüfteS Ungeheuer ba über bem wei«

ten Sergrunb. 3h* Hochplateau, baS

Schnee unb grüne Watten hot, ifl

flunbenlang; Don bemfelben ftürjen

fafl nach allen ^Richtungen hin bie

ftelSljänge nieber, mit einzelnen ber

felfigen Sorberge greift fie meit aus.

mie ein lauernber Eöwe mit feineu

Sraulen. ©egen SDiorgen ber hohen

Seitfeh, wo auf grünem StÜden bie

Seitfehhütten flehen, liegen in blauen«

ben Siefen bie ©egenben Don Weit«

berg; gegen Sonnenuntergang ftttrjt

fie milb unb jerriffen ab auf weite

Mllmmatteu, genannt bie 9toth'*©ohl,

ber erzreichen drbfohle wegen, bie hier

Dorfommt. ©egen Wittag fenlen fich

bie breiten, buftgraueu SBänbe tu

baS malb« unb felbreiche Seitfchthal;
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gegen Mitternacht fahren bie frhattigen

Schrünbe nieber in bic Siefen ber

©nljQ.ffiöffer, in bereit Jätern SHa.

riajell liegt. Drüben um 3eü ift es

anberS, als grüben, bvüben auf ben

Winten unb «Steinen ift eS fernerer ju

leben, als Verüben in ben eulturreiche«

ren ©rünben ber *D?ilrj.

$en Mitten hat'S btüben ntc^t ge»

fallen; außer JÜdlfahrern, bie in jwei

Sagen wieber jurüeffchreu tonnten,

fitib Sffienige, bie nicht mußten, hin-

übergegangen über bie pfiffe ber ^o^en

Seitfch. $ie fid) aber brüben in lan-

gen Sahren fo ober fo ein 2öenigeS

erworben hatten, bie fliegen gerne t)er

über ben hohen SBerg unb fliehten in

trautfamerer ©egenb ihres CebenS 9ieft

ja genießen.

Sine» SageS flieg ein junger Wann
jenfeitS au unb biesfeits ab, mit ber

Mlbficr/t, ben umgefehrten 2Beg nicht

mehr ju machen, fonbern im Slwle

ber SJcitfch }u Derbleiben. 6r wollte

hier au« ben jufammengerafften Krüm-
mern eines früheren SÜohlftanbeS eine

Heine SBMrtfrhafi anheben unb heiraten.

Unfer ©tammr)anS war'S, ber ba fo

frifcf) unb juberfichtlich ba^ertam, nach»

bem er nach beijjeu ©eifteS* unb £>er=

jenSfämpfen mit fich einig geworben.

— $ie lederen Ratten gefiegt. 5Wach

bem, was er bon 5)lagbalena ju er-

fahren gewußt, war er feiner ©ache

nun gewiß.

£)anS mar ben befchwerlicheren Mtl«

penfteig herüber getommen, ber über bie

5Beitf<$hütten fftbrt. er^ottebort binab-

geblidt in bie Gngtfjäler üon 9ieu« unb
Miltenberg, wo in Ie8terer3eit, bon außen

begünjligt, fo bieletfutberifche aufgeftan-

ben waren, bofj fich bieftatholifeu nicf)t

me^r rührten, fonbern biele ber ein-

fügen ©treiter boran bauten, wie mich

fie unbermerft in'S £ager ber „alten

6hriften" ^inttberrutfdt)en tonnten. —
SBieber Ruberen mar bie Cup $um
lleberlaufen bergangen, feit fich bie

Cbrigfeit gleichgültiger jeigte unb ber

eoangelifche £eiligenfchein gar fo wob>
feil }U hfl&en mar. &anS empfanb

lein fonberlicheS Heimweh ba fymab.

9tur ber eitrigen ©chwaighütte, bie

am oberften Gnbe beS £üttenbörfcheuS

ftanb, gieng er ju, ihretwegen mar er

biefen 2öeg gegangen. 2öaS er wohl

borauSfah. fie war oerlaffen unb öbe

wie alle anberen. Sin (Jbelweife-

©tämmlein fteefte er an ben bermit»

terten halfen beS genftcrleinS, bann

ftrich er rafch thalab gegen bie 33eitf(f).

3)ort lehrte er beim ßreujbed ein

;

es war fchon cibenblict). ßr faß bei

einem ©lafe Apfelwein unb rebete mit

bem 2öirt barüber, wie es bieS 3ahr
mit ben ^elbfrnchten, mit ber Söieh e

jucht flünbe. — 2)cit Jgiafer unbJcorn

fei man Woltern aufrieben, baS gerade

hier jwar nur alle brei 3ahr einmal,

lieber baS Sieh jeboctj fei bie Älauen-

feuche gefonunen, fo baß faft alle

^Bauern ihre gerben borjeitig tyttttn

bon ber Mim treiben muffen. 9hir er

— ber ßreujbed — höbe bie ©eine

oben geloffen, nnchbem bie Ärantheit

glürflich überftanben gewefeu. hierauf

fragte ber ©tammhanS, ob ihm ber

SMebfionb gezeigt werben tönne, er fei

2BilIen3, was 511 taufen. Mlber als fie

in ben Stallungen umgiengen, lobte er

wohl alle flühe unb halben, fuchte

mit ben Mingen jeboer) ein MlnbereS.

MUS es fchon bnnfel mar unb er

allein auf bem ßopfe beS Srunnen-

trogeS fajj, fragte er einen borüber»

gehenben Sungen, wo bie 9)cagba»

lena fei ?

„$ie ift auf 3efl gegangen," ant-

wortete ber Kleine unb Rupfte bor-

über.

3Jon ber SSMrtin erfuhr er nach-

her Sichreres. Sine ©taflmagb hätten

fie, fonft ein fpringlufligeS , gottS-

brabeS, fleißiges Sffiefeu, aber feit fie

bieS 3o.hr öon ber Mllm jurürf, fei fie

ganj wunberlich. Schier fleinfinnig fei

fie, thäte mit ben Centen nichts reben,

aber im <Sd)laf fptittifiereit bon ©lau-

benSfachen; bor ein paar Sagen fm° e

fie eine Wallfahrt nach Mariajen an-

getreten unb bie Wannerleut hätten

noch ihren Spafj unb träten fagen:
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mit bem SBetfchwefterwerben wäre eS

auch nachher noch frü^ genug, wenn
[ie feinen Ciebljaber mehr funnt trie*

gen. 3e^t wollten iljr fchon noch bie

^itfcherbuben baS Himmelreich gefeg»

neu, ba& fie nicht noth häti\ in'S 3el«

lerifche hinüber ju gelten. „Sein fo

biel fehlest, bie Wannerleut," fefcte bie

SHMrtin mit Schelmenblicf baju. „Wor*
gen fofl fie heiiulommen, ba wollen

it)r bie Dorfburfchen einen grünen

Schwibbogen bauen oben bei bei

©rüden, wie bem 93if<hof, wenn er

auf bie Firmung hertommt."

£)anS f)üüe auf biefe Wittheilun«

gen nichts entgegnet. 3n ber nächften

ftrtihe, als ba» fchlafenbe Dorf mit

feinem grauen &ird)tf)urm noch füll

in ber Worgenröttje ftanb, war er

fchon auf bem 2Bege. 6r gieng tt)al»

aufwärt», ben 2Beg gegen 3eH, auf

welchem fie it)m entgegcntommeu

mufjte. Die SBiefen waren grau bor

Steif, am JHaube beS raufchenben Sad^s
fingen (SiSjopfen. Wuf ben 3innen ber

hohen Seitfeh glühte [cfjon bie Sonne.

9tach brei Stunben mar er auf

bem $ochPaf$ ber 9loth'«Sohl. 6» war
ein fonnifler Vormittag uub bou ben

gemaltigen f^eldtafeln nieber, wo fonfi

bie eifigen Stürme ju fahren Pflegen,

wehte wie au» ungeheueren Oefen ein

warmer £aud). Der 93)eg führte eine

93iertelftunbe lang eben uub freunblich

über bie grünen eiufamen Watten hin,

unb bort, wo feilte ba§ SMlbntS beS

heiligen WitolauS fleht unb fi<h ber

2Öeg thalwärt» jit feilten beginnt gegen

bie wilbere Wlpenlanbfchaft im 9cor=

ben — bort finb fie fich begegnet.

Sie war erfchöpft ben fteileu, fin-

fteren SBalbweg heraufgefommeu ; er

war im 9lnfd)auen be§ finnigen SBerg«

runbeS anbächtig berfunten ftifl bahnt«

gemanbelt. 911$ fie fich bou ferne faheu

uub fogleict) erfannten, befchleunigten
j

fie ihre Schritte nicht befonbcrS, aber,

heiter lächelten fie fich entgegen. 9U3 fie
j

jufammentamen, reichten fie fich bie
|

£änbe. „3ch gehe Dir fchon entgegen,"

jagten gleichzeitig SÖeibe.

„Du bifi in 3efl gewefen bei ber

lieben grau?" fragte £anS.

„Da» nimmer, £>auS, ich oin in

Witterbach gewefen. 9Iuch im SöethauS.

3ch habe Dich de[uct>i im Dorf Witter»

bach unb auf ben Stra&en, bis fie

mir gefagt haben, Du märefi hinüber«

gegangen in bie Seitfch- Darauf bin

ich wieber jurücf."

„3<h bin Deinetwegen in ber

SBeitfch gewefen," fagte er unb fajjte

fie an ihren beiben $änben, „ich

Dir gleich was fagen, was Dich ge=

freuen wirb, Wagbalena. Sachen nnS

jroeien ift je&t nichts mehr, ich bm
Wieberum jurücfgegangen jum tathol i«

fchen ©lauben."

„SefuS , Waria!" treifchte baS

Wäbchen auf, „unb ich bin lutherifch

worben!" SJeibe £änbe au ben ftopf

gepre&t, fo lief fie über bie Watte

hinab gegen ein Steiutar.

(Sr lief ihr nach, ereilte fie, fchlang

feine Wrme um ihre Witte unb lachte

laut. (Empört wollte fie fich uon ihm
losmachen. „Dort »inten !" rief fie

unb jeigte in eine greifen [ajlucht hinab,

in welcher ein Söafferleiu fchneeweifj

gifchtete: „bort unten ift mein ^ßlafy.

3ch bin tibergelaufen — ^abe bie

Wutter ©otteS berläugnet, Deinet»

wegen ! 3<h hnbe meiner eitern ©lau»

ben berhanbelt wie ein 3ub bicÄofj*

haut! 3ch h^b' ben Gimmel öerthan,

Deinetwegen ! — 3k£t bift Du wieber

jurücfgefpruugen unb wir finb weiter

auSeinanber als ehebem."

„DaS fommt mir nicht fo bor,"

fagte er unb brüdte fie <w feine

»ruft.

„Wir tanjen bor ben klugen alle

Sorben," geftanb fie. „Du jlebft wie«

ber feft; mir wautt ber (Jrbbobeu.

3ch weife mir nicht aus. 9cachfpring'

ich ®*r nimmer, ^anS ! Sonft möcht'S

heifjen: Die hat ihren ©lauben bei

ihrem £iebt)aber."

„So wirb eS heißen u"b fo

in u
f$ eS hei&en. Sei getroft, Wagba«

lena, ich werbe Dich fchon wieber

tatholifch machen, berlafe Dich brauf!"
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„2öie 5>u noch Spaf& machen

fanuft!" feufjte ba$ Wäb^en, ffidl

fid) nun Pou felbfl au feine $anb
unb falj ihn ratt)loä an.

„Etagbalena," fagte £>anS unb

blidte ihr treuf/erjig in bie impften

klugen, „e3 müjjte mit bem Teufel

jugehen, wenn wir jmei jejjt nicht beu

toasten (Stauben gefunben hätten. SBir

^aben mit bem, was gefchehen ift,

baS 93efcnntni§ abgelegt, baft wir uns

einanbet über MeS gehen. 3d) beule,

Süirnbel, mir laffen eS babei bleiben

unb heiraten jufammen, bamit biefe

neue ©laubenSfecte uidr)t mehr aus*

flirbt — wenn fie ©ott gefällig ift."

Sie flaute jefct Pertrouenb ju

ifmt auf. „Süie baS nur fo fein fann !"

fagte [\t, „wenn ict) S)ich reben ^öre,

#anS, fo ift '3 gut." —
$a5 ift gefprodjen worben baju*

mal auf ben fonnigen Wimen ber

Skitfch. ©eheiratet fyabtn fie unb fict)

ein Hernes $>au$ gegrünbet unten im

$ljal, unb in bemfelben ein <hriftliche8

£eben geführt, wie bie »ejlen unter

ben 6üaugelif<heu unb ftatholifchen.

Ürofjbem ^egte SRagbaleua manchmal

füllen ftummer, ob fie — mit ber

Uebertragung ihres ©laubenS unb ihrer

©otteSliebe auf ben Witmenföen —
wot)l ben regten SBeg hätten. 911*

aber nach einem 3at)re ber liebe ©ott

it)r buret) Senbung eines 3wiflingS*

paareS ben Semeis lieferte, bafe er

mit einer folgen ©attuug aufrieben

wäre — war'S aud) fie.

Cfin IBefur^ auf ber Sternwarte.

%uS ben €pa}iergSngen burd& ba3 SReicfc ber Sterne t>on JH. fUilljrlm JHener.*)

yv^Vjer mittelalterliche 9JimbuS, mit!

iöy3 welkem ber SJoltSglaube einft]

baS nächtliche treiben ber Wftronomen I

umgab, ift burd) bie gepriefene Gioili»

fation unfereS SahrljunbertS burdwuS

nicht wefentlid) gelüftet worben. 9)tijj«

trauifdt) fdjütteln bie teilte ben #opf
unb meinen, es fönne gar nicht mit

regten fingen juge^en, wie biefe

Wftronomen nun mit unüerfdjämtefter

©ewijjljeit fagen, ber gegenwärtig

(September 1883 bis Februar 1884)
am £)immel erfchienene dornet fei ber»

felbe, welcher fchon 1812 gefehlt

würbe, unb ihm nun feinen 2öeg am
Gimmel toorfchreiben, welken er mit

ftreugfter ©emiffenhaftigfeit inueju«

halten ^at. SDafe tauft ja ein ganj

gewaltiger &opf fein, fagen bie £eute,

ber einem fo großen £immel5törper

feine Söege jeigt ober fie boc^ mit

*) Sie&« Seite 313.

unbegreiflicher Sicherheit Dörfer er*

rätlj. IMele meinen bann, ben Herren

müffe man bo^ einmal Wintere bie

Älartett guden unb fe^en, ob nicht

ber leibhaftige ©ottfeibeiunS babei im

Spiele fei. Sie Perfchaffen fid) einen

Eintritt in bie Sternwarte, baS 9lfler«

Jjeiligfte biefer mnfteriöfen SBiffenf^aft.

SDaS tjt nun faft überall mit ben gröfi*

ten Schwierigfeiten öerbunben, was
biefen 9timbuS beS SRnfieriöfen beim

Caienpublifum noch erheblich fieigert.

S)iefe aftronomifdjen $e£enmeifler Der«

fdjliepen fich offenbar hinter ihren

flauem wie bie 91(chmniften, wenn
fie ©olb machen, bamit fie ftiemaub

bei ttjren teuflifcheu fünften belaufet

ober gar im perfönlicheu Serfehre mit

bem 5Böfen felber ertappt, wie er ihnen

gerabe ein paar ftometeubahnen ober

ein $ufcenb Heine Planeten ouSh^n»
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bigt. ftmiöhnlut haben auf ©tern*
j

warten nur ©olche Sufcitt, bie ben

rigorofen Sörroeiö antreten fönnen, bau

fie [elber in bie ©eheimniffe ber ©tern»

funbe eingeweiht finb, unb baS er«

fc^eint offenbar Derbächtig. ©eliugt eS

inbejj bodt) einmal einem £aien f ftöt)

in baS £eiligthunt einjufchleichen, fo

wirb e§ ihm gar Don allen ben ©läfern

unb ©piegeln unb Stöbern unb Stein»

gen unb ©^rauben, bie er fteht, fo

bumm, als gieug' if)m ein SJiüljlrab

im ftopf ^erum. $nS grofce fternroljr

ber neuen Söiener ©ternmarte, be=

fanntlich ber mächtigfle Rimmels«

fchlüffel, über welken bie Wfironomen

gegenwärtig oerfügen, ift ein metalle«

neS 9ior)r oon 10 Steter £änge unb

oben Don 27 %oü Oeffnung, welches

mit 9Wem, roaS brum unb bran hängt,

üon einem ftinbe in jebe beftimmte

Stiftung gebracht werben !ann. (Sin*

mal auf einen beftimmten ©teru ge-

rietet, folgt ber 9tiefe ihm auf feinem

täglichen 2Bege nach, fo bcifi er Don

feinem Aufgange bis jn feinem Unter*

gange immer auf ihn gerietet bleiben

fönnte, wie wenn eine magifche @e*

malt ©tern unb fjfernro^r innig Oer*

fnüpft ^ätte. Much baS gemaltige

ßuppelbncf), meines bem f$fernrof)r

gum ©<hu&e bient, rotirt mit . ber

gröfjten Ceichtigfeit um fic^ felber, fo

bap es 6iuem fchmiubelig wirb, menn

fieb, baS ganje £nuS über beut Äopfe

herumbref)t, als fei eS aus Rapier

gebaut.

9!DaS muß man MeS mit bem

fternrohr fehen fönnen! Run begreift

mau eS aflerbingS, bafj bie Wftronomen

bis tief in ben Gimmel hinein unb

beut lieben Herrgott fo gewiffermajien

in'S Woti^büchel flauen, moriu er

üorljer aufgefchrieben hat, in welche

SHichtuugen er bie Derfchiebenett $im>
melSlicf)ter fc^icfeii will, bie baS ^trma*

meut erleuchten. 9luf bem Dlonbe nun
gar, ber gemiffermafjeu unfer ^imm*

lifcher 3iwmerconege ift, muß man
gewiß 9lüeS feljen, unb roenn einmal

ber SJtann im IRonbe fid) anfällig ein

bissen meit juiu Senfler hinauslegt,

rufen mir ihm unmiflfürlich ui : „ vialt

ba, fehen'S |u, bajj ©ie mir mit ber

langen pfeifen nit 'S ©las jerfchlagen

au meinem Fernrohr, baS hat ein

paarmalhuiiDerttaufenb ©ulben gefofiet,

unb ©ie werben '8 mir nicht erfefjen,

guter ftreunb."

3$ ^abe mir oft baS fchabettfrohe

Vergnügen bereitet, einen ßaiett wirf*

lieh einmal bureb, ein träftigeS ftertt*

rol)r bei möglich ftarfer 93ergrö&eruug

flauen ju laffen. 3n ©enf flanb mir

bnju ein jehujöfligeS DorjüglictjeS 3n*

ftrument ju ©ebote. 23ei ber ©elegeu*

fjeit fann man tiefe Ginblicfe in bie

nnmiberftehlich lächerliche 9iatur Dieler

Weufcheu machen, bie ihre wohlculti»

birte Sgnoranj befchönigen mofle. 3ch

ria^te baS Fernrohr auf ben SJconb

mit fiebenhunbertfacher 93ergrö&erung.

©o gleich finb bie Reiften öofler Sie«

munberuug unb fchwören mit begei*

fterter Ütfiene, bafj fie in ihrem Cebeu

nie einen größeren ©enujj gehabt hätten

als liLutt
1

, mo fie bie $i)xt hatten, oon

mir in bie tieffien ©eheimniffe beS

Rimmels eingeführt worben ju fein.

®iefe 9tebe märe, wie ich wieber-

holt oerfichert habe, ganj ebenfo aus*

gefallen, wenn ich oen 3^cfe( oben

auf bem Sfernrofjre gar nicht abge«

nominell h<Ute. 2)ie 9lnbereu fuchen

nach ber ©i&ung ihr langes ©eficht

fo Diel als möglich $u Derbergen unb

meinen, bag eS gann fmbid) gewefen

fei unb fie Dieüeicht ein anbermal mehr

als heute feljen würben. 3)ie SBenig*

ften aber gesehen runb tynmS, bajj

fie eigentlich gar nichts gefetjen haben,

unb baS finb meine guten ^reunbe.

Watt fieht eigentlich wirtlich nichts in

einem Fernrohre, unb ganj befonberS

nichts in einem fiarfeu, wenn man
baS ©ehett nicht mit Dieler 3Jiühe ge-

lernt h flt. 5)aS ©ehen befteht feineS-

wegS bloS bariu, bafj man einfach ört§

9luge aufmacht unb in bie betreffenbe

Diichtuug bringt ; baS ©ehen, ich i«eine

bas aftronomifche ©ehen, ift eine fehr

Dcrwicfelte ©inneSoperation, bie ebettfa
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gelernt werben will, wie jebe onbere

ftnnft. 3cb, möchte bas aftronomifche

©eljen am liebften mit bem aEnfifiitne

eiltet Söliuben Dergleichen. 2öie ber

93ltnbe burch ben fortwährenben ©e»

brauch biefeu Staftfinn fo ungemein ju

Derfeinern mußte, bafj er ihm in bieten

Stürfeu baS Singe erfe&t, roäfji'enb ber

©eljenbe biefen Sinn ja gar wenig

92ü^lic^em ju Derwenben weifj, fo hat

ber Slftronom gemiffermafjen einen be«

fonberen 2aflfinn beS WugeS entwidelt,

ber bem Saien ganj abgeht, unb eben«

fo roie ein gewöhnlich ©efjenber bie

Form eines ©egenftanbeS nur gauj

uag errathen tönntc, wenn er ihn bloS

betaften unb nicht feheu barf, fo er«

fcheiuen bie ©egenfiünbe im Fernrohre

bem ungeübten 9luge uubeftimmt, fo

bafj man ftch feine rechte Borfteflung

baoon ju machen weifj, was mau
eigentlich fietjt. ©teile ich h ^* °en

3Monb in'S Fernrohr ein, fo wirb

mau gemeiniglich eine lichte 9tegion

üon Dielen helleren unb buntleren Rieden

baS ©ebfelb ausfüllen feheu, welche

ade in fdjwach flimmeruber Bewegung
finb. $)iefe Bewegung tommt Don

unferer Cuft her, roelche ber Sicb>

ftrahl burchlaufeu mufe, um Dom
*Dconbe bis in'S Fernrohr 511 gelangen.

$ie Bewegungen ber Suft thcilen fich

ben Sichtflraljleu mit unb machen bie

Silber unbeutlich, befonberS in ftarten

Fernrohren, Wufjerbcm fieht man bei

ftürterer Vergrößerung nur ein fehr

tleiueS ©tüd beS SWonbeS auf einmal,

moburdj ber erwartete ßinbrud auf

ben Saien gleichfalls wefeutlich ge«

fchwächt wirb, ßrjäljlt man ihm nun,

baß bie buufleren ©teilen Bergfchatten,

bie hellen Don ber Sonne befchienene

Bergabhänge, bie ringförmigen ©ebilbe

bie fogenaunten Wonbtrater, bie weiten,

äiemtich gleichmäßig beleuchteten flächen

bie 9)ieere finb, fo ftauut er jwar

immer pflichtfitjulbigfi, macht fich des-

halb aber noch 'eine beffere Borftefluug

Don bem ©efet)enen. ©iefeS GfmoS
Don hellen unb bunflen ©teilen eut*

wirrt fich i^m nicht; es wirb ihm

burchauS nicht tlar, wo bie 95er«

tiefungen unb wo bie Berge ju fuct)ea

finb. 3n ber 1f)at jeigt fich felbft bei

geübten Wftronomen in biefer Be«

jieljung oft bie eigentümliche 6r»

fcheinung ber Umtehrung ber tofafti*

fchen Effecte, fo bafj bie Berge fchein«

bar ju Shälern unb bie 2häler ju

Bergen werben. 3)aS tommt baher,

baß wir im Ufernrohre bie Stiftung

ber Sichlquelle, b. t)- ber ©onnen»

ftrahlen, welche bie SKonbberge be»

leuchten, nicht erfennen. Wan faim

bie (Srfcheinung leicht an Äeliefbilbern

ftubiren. 9Kan beleuchte ein folcheö

feitlich Don rechts unb betrachte eS

eine 3eit lang. UBenn mau nun bie

Wugeu einen Üfloment fehltest unb baS

Sicht linfs aufgehellt wirb, ohne baß

man biefeS felber bemerft, fo erfcheiut

bann plöjjlicr) baS Äelief beutlich Der«

tieft, nicht mehr erhöht über ber Bilb«

fläche, wie Dorfjin, unb mau wirb,

fo lauge man über bie Sage ber Sicht«

quelle nicht unterrichtet ift, mit bem

eilige allein gar nicht eutfeheiben tön«

neu, ob bie erfte ober bie jweite Gr«

fcheinung ber SBirtlichfeit entfpricht.

$iefe Umtehrung ber tReliefwirfimg

tritt oft bei geübten ftftronomen mär)«

reub ber Beobachtung beS WoubeS
ein unb fanu fehr ftörenb werben.

5)ie geehrten Befucher (jabeii be*

merft, baß ich öfters burch ein tletneS

Fernrohr geferjaut fyabt, welches am
grofjeu befeftigt ift unb ber ©ucher

genannt wirb, ©ie wollen auch ba«

burch ben Dionb anfehen uub finb

fichtlich erftaunt, wie Diel fchöuer er

barin auSfiefjt, als im großen. $>cr

ganje 5>coub ift auf einmal fichtbar;

bie buntleren ©teilen erfcheiuen in uiel

fchärferen Umriffeu, wie auf einer

Saubtarte, baS ^(immecn beS BilbeS

hat ganj aufgehört. 3huen wirb nun

bie Bebeutung beS großen Fernrohres

ganj untlar, ba fie mit bem fleineu

Diel beffer feheu. ©cbjiefelich meinen

fie, ber Ginbrud fei nur beim fflonbe

ein fo ungünftiger, weil biefeS ©eftirn

ju groß fei. §inen gewöhnlichen ©tern

Digitized by Google



4 20

muffe man tut großen fternrohre wab>
fcheinlich boch auf einmal überfein

fönnen. 3<h flelte alfo auf einen ge*

wohnlichen Stent ein: abermalige

Enttäufchuug! 55er Stern bleibt ebeufo

flein, wie er mit bloßem 9luge erfcheint,

ja wirb eher noch (leiner im ftcrnrohre.

Die Seilte flauen mich sunächP Der«

bärtig au unb glauben, baß ich fie

junt Marren ^abe. Söeim ich ihnen

bann mit möglichft ernftt)after Wieue
evflftre, baß bie Sterne alle fo äußcrfi

weit oon und entfernt finb, baß bie

jwar bebeutenbe Wnnätjeruug, meiere

und baS mächtige gerurohr gemattet,

eine fo üerfchwinbenb Heine gegen bie

Entfernung beS ftirJerneS ifl, baß

mir gar feine feheinbare Vergrößerung

beSfelbeu wahrnehmen fönnen, fo mar»

ten Einem bie £>erreu junäd)ft wieber

einmal mit beut üblichen Staunen auf,

währenb Einige bagegen bie Heber*

jeugung nicht unterbrüefen fönneu, baß

bie "Jlftronomen ade ganj uuoerfchämte

Wuffchueiber feien, bie mit Willionen

Weilen b>rumfpringcn, als feien eS

eben fla&enfprüuge. w 2Benn bieS alfo

ein fo entfernter Stern ift, fo jeigen

Sie und jffct einmal einen ber nähe»

reu, bamit mir boct) einmal etwas ju

fehen befommen," fo bie ^erreu Saieu.

©ut, ich richte baS ftfrnrohr auf bie

Vega, beu fchönfteu unb fünften Stern

ber nörblichen $)immelShälfte : biefelbe

Enttäufchuug! Wiich er erfcheint als

bloßer leuchteuber Quillt im Fernrohre.

„3a, wie weit ifl beim biefer Stern

eigentlich entfernt?" ift bie oerwuu*

berte Ofrage. „Das will ich S^uen
ganj genau, b. fj. mit Unficherheit

oon höchftenS einigen taufenb Millionen

Weilen, fagen. Sie fönnen fic^ gewiß

eine Vorfteflung üon ber ©röße ber

Erbe marfjen, wenn Sie bebenten,

baß ein Eilaug, ber ohne Unterbrechung

ben Erbball umlaufen tonnte, baju

miubeftenS üier Söocheu 3eit gebrauten

würbe. Da§ Sicht burchläuft eine folche

Strecfe 7 '/«mal in einer Sccunbe unb

gebraucht etma 12 3at)re, um Don

jenem Stern ju uns t)crab 51t gelan-

gen; alfo 12 3ab>, mal 305 Sage,

mal 24 Stunbeu, mal 60 Winuteu,

mal 60 Secunben, mal ben Umfang
ber Erbe, melcher etwa 5400 Weilen

betrögt. Das macht jufammen unge*

fähr 16,000.000,000.000 (fchreibe

fechjehn Villioneu) Weilen. Diefe ganj

anftäubige Entfernung ift, wie gefagt.

eine ber fleinften, unb wir fönnten

fie Oielleicht mit ber Entfernung jwi«

fchen Söien unb ^reßburg Dergleichen,

wenn wir uns nun weiter einen 93e»

griff oon ber Entfernung ber Wilch«

ftroße machen wollen, bie noch 511 bem

großen Vau ber engeren SBeltinfel ge»

hört, bie Wir bewohnen unb bereu

^iofitiou 51t uuS in ber Dorthin ge«

jogeneu parallele jwifcheu beut Erb«

baü unb bem Uuiöerfum oielleicht mit

ber Entfernung beS nmeritanifchen Eon«

tinenteS Oon uns ju Dergleichen wäre.

Sehr oage Eoutbinatioueu berechtigen

uns ju bem Schluffe, baß baS Sicht

etwa 2000 3«hre bebarf, um üon

bort ju uns herüber ju fommen.

Außerhalb biefeS WilchftraßenfoftemS

nun gibt eS aubere Sojeme, bie uns

als fdnoache Jeebel erfechten unb bie

oielleicht oon ber Wilct/ftraße fo weit

entfernt finb, baß fie in unferer obi=

gen parallele mit aubereu Planeten

außerhalb ber Erbe ju Oergleichen

finb."

9iachbem beut wißbegierigen Saieu

nunmehr ber Jcopf geuügenb oon all'

beu %a1)\<\\ unb Vergleichen fchtoiu«

beln wirb, h<*t er auf jebeu ftafl ein«

gefeljen, baß bie ftirflerne nur als

fünfte im Fernrohre erfcheineu tön«

nen. „Wber um beS Rimmels Sßiflen,"

fragt er nun meiter, „woju gebrauchen

Sic benn biefe foftbaren Fernrohre,

bie mit aflem 3u^ehör auf ein paar*

malhunberttaufenb Bulben ju flehen

fommeu, wenn Sie mit benfelbeu bie

Sterne gar nicht größer unb genauer

feheu, als mit beut freien 9luge?"

Ein mitleibigeS Sögeln nach Wöglich«

feit uuterbrücfenb, antworte ich: „Der

Vortheil liegt in ber größeren Sicht«

intenfität. WfleS Sicht, welches 00m
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©lerne auf baS große ObjectioglaS

oben om gerurohr fällt, wirb bon

biefem berart concentrirt, bog eS unten

botlftänbig in bie tieine Ceffnung un-

ferer 9lugenpupifle (Stutritt finbet,

unb wir fehen nun fo gut, als hätten

wir ein SRiefenauge bon 27 3oli S)urd>

meffer. $ie feinften ßichteinbrüde,

welche bem freien Vtuge ganj berloren

gehen würben, empfinben wir auf biefe

SIBeife beutlich, unb eine uuenblicfje

Slnjahl bon ©lernen unb anberen

HimmelSförpern, bereu Griffen} bor

ber 93enü|juug ber Sernrotjre unbe«

lannt war, ift nun in ben ^Bereich

unferer Unterfuchungen gebogen. W\\
freiem 9tuge fte^t mau gar nict)t fo

Diel Sterne, als man gewöhnlich meint.

9Jian muß fchon ein ganj außerorbeut«

lid) fdwrfeS ©ebbermögeu befifcen, um
an bem ganzen in uufereu ©egenbeu

fichtbaren Himmelsgewölbe 2500 ©terue

Sät)leit ju lönnen. 3m gernrohte aber

werben bie Sterne in SÖaljrheit uu«

jafjlbar, unb nur eine auf berfdjiebe*

neu Kombinationen beruhenbeSchäfcung

berechtigt ju ber Ueberjeugung, baß

bie Wnjohl ber uns gegenwärtig ju*

gänglichen ©terue 30 Sttifliouen jebeu*

falls überjteigt. 3ch taun baS gern*

rofjr auf eine beliebige ©teile beS

Rimmels rieten, wo baS freie 21uge

fic^ in bollloiumener $unfelheit Oer»

liert, unb ©ie werben überall eine

oft fer)r große Wnjaht feiner Sicht*

pünltehen wa^rne^men, ©terue in un«

ermeßlichen Entfernungen
;

nirgenbS

giebt eS am Himmel eine ©teile,

welche in bie leere Uuenblichfeit füfjrt.

©ct)eu ©ie 5. 58. biefe SRegion an.

Ein paar gellere ©lerne jebnter bis

elfter ©röße, mit bem freien Singe

lange nicht mehr fichtbar, unb eine

9liijaljl fchwacher bis fchwächfler fünfte,

bis jur fünfzehnten ©rößenclaffe, bie

unregelmäßig über baS gelb jerftreut

eifrtjeinen. Me biefe ©lerne finb ftiy*

fterne, b. tj. ©onnen, wie bie unfrige,

unb wir fönnen nichts triftiges gegen

bie 9)iöglid)leil einwenben, baß fie alle

bon Grbfleruen, wie uufere engere

Söelt, umfreift werben. 9?ur einer bon

biefen ©teruen ift ein Heiner planet

unb befinbet fich uns alfo unenblich

biet näher, als bie übrigen. Or)nc=

weiterS fieljt man ihm baS jwar triebt

an, ba fich auch für baS geübte Singe

ein Heiner plattet bon einem Meinen

Orirjterne im blofeen SluSfehen gar

nicht unterfcheibet. 3a) will 3^nen
aber bod} — borauSgefefyt nur, baß

eS ©ie uid)t ju arg laugweilt — ©e«
legeutjeit geben, biefen Keinen Planeten

felber ju entbeden. ©efjen ©ie fid) ge*

fäfligft bie relatibe ©tetlung ber ©terue

genau an unb macheu ©ie fid) eine

©lijje babon. $aun warten ©ie etwa

eine ©tuube unb tr)un ©ie wieber

baSfelbe, unb ©ie werben finben, bafj

einer unter biefen ©lernen feinen Ort

gegen bie übrigen beränbert t)at ; ©ie

haben ben Planeten entbedt unb wären

fogleidj ein berühmter Wann, wenn
eS baS neibifdje ©efd)id nicht gewollt

hätte, bafe ber planet fchon borljer

einigemal bon einem anbereu 2)?eufd)eu

gefefjen worbeu ift, was jwar an Syrern

iüevbienfte nicht baS ©eringfte fchmälert,

ba ©ie bei 3^rer nachträglichen 6nt-

beefung ganj biefelbeu Operationen

ausgeführt ^aben, als bie übrigen be-

rühmten ^lauetenentbeder, unb eS ©ie

fd)ließlich gar nichts angebt, was au«

bere £eute ohne 3^ SÖiffen bor tyntn

getrau haben.

Wlfo auch biefe Planeten erfd)eiuen

als fünfte wie bie (Sriyfterne unb bie*

teu bem £aien burd)auS nichts 3n*

tereffauteS bar. (?S giebt iube& auch

am Gimmel ©egenflänbe bon einiger

9(u£bebuung, welche baS ^cniro^r erft

in ben ^Bereich unferer &enntuiß ge*

füt)rt hat ; baS finb bie Webelflede unb

Sternhaufen. $ie erfteren finb matt»

leud)tenbe glede am Himmel, oft mit

einer ober mehreren befouberS htfleu

©teilen ober ^erbichtungeu. Vilich fie

bieten bem Unfunbigen nichts Werf«

würbiges, unb aud) ohne fie ihm \><t s

fönlid) borjuflellen, wirb er mir auf's

2Bort glauben ober aud) nicht, ganj

wie eS ihm beliebt, bafj biefe ©teilen
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Anhäufungen üon ©afen finb, ge«

meiniglich bon Söafferfloff, bic fleh

waljrfcheinlich longfnm conbenfiren unb

ju einem ober mehreren Sternen aus»

bilben. 3u ber 2^at tennt man einige

folc^er Lichtflecle, Don benen mau weife,

ba& [\t aus einer Unja^t einjelner

Sterne befielen miiffen, bie nur fo

bi$t gebrängt beifanuuen flehen, bajj

auch bie ftärfften ^ernro^re feine ein«

jelnen Lichtbunfte erfennen laffen.l

JßMefo mir folajeS gerabe oou bestimm*
|

ten gleden fagen fönnen, mufj id)

5t)uen feilte berfchmeigeu. Sei anbe«

ren fidjt m°H in befonberS giinfligen

Wugenbliden bie Saufenbe Oou Licht*

bünftchen föen aufbüken. 3n biefen

fernen Schichten beS UnibcrfumS finb

bie Laboratorien, mo bie 2Beltfoloffe

gemalt werben, mahreSonneufabrilen,

a6er mir fetjen bem grojjeu SBerfmeifter

nur blutwenig oon ben Siugern ab.

$>em Laien ift fchon gar nichts mehr
baoon erfenubar. —

So ftef)t eS mit ben JRefultaten

eines JöefucheS auf ber Sternwarte.

Senn man nic^t etma baS merlmnifaV

Weifierftüd beS Aufbaues eines grojjen

Fernrohres bemunbern mill unb fann,

oou bem 9tnfd)anen himmlifdjer Ob«
jecte bleibt ber Laie ftetS ^öd^fl un«

befriebigt. (Er Ijnt fid) einen roefcntlich

»ergebenen begriff baoon gemalt,

maS mau in einem grojjeu Fernrohre

fefjeu fann. Sie müffen eS atfo fchon

ben Afhouomen auf's SGßort glauben,

maS fie 3^ncn üon ber Einrichtung

beS Gimmel erzählen ; coutrolieren laffen

fic^ bie Aftronomen nun einmal nicht

oou anbereu Leuten, als ihren (SoOegen.

£:er 33efuch ber Sternwarte wirb bem
^ublifum atfo gemeiniglich nicht ge«

ftattet, weil eS aus bemfelbeu fetner«

lci 9lu{jen jieljen fann, fonberu nur

um einige (Suttäufchung reicher ben

Tempel ber höchften SQMffenfchaft mie«

ber berlaffen mufj. 25cm Aftronomen

aber entziehen biefe uuliebfameu S3e«

fuche gemeiniglich feine foftbarjie QeiL

Seine Hjütigteit höngt oou ben Lau«

nen ber unberechenbaren SBitrerung

bollftänbig ab. Sebe Minute, in mel«

eher ihm ein t}t'\\tm |)immel bie

fjortfejjung feiner Stnbieu geftattet,

ift ihm unerfe&lich. 2)enn bie ©eftirne

oeräubent ihren Ort unb ihre ©ejtalt,

auch bort ift Alles unftet unb ber«

änberlich, mie hi« unten, unb fo mie

heute mirb ber Gimmel morgen nicht

mehr erfcheinen. 5)ie ^Beobachtung,

welche feilte berfäumt mürbe, fauu

unmöglich morgen eingeholt merben,

weil fich bie morgige Beobachtung auf

einen anberen 3uftanb ber betreffen»

ben 6rfcheiuung bezieht, als ber heu«

tige war, unb ein wichtiges ©lieb in

einer Rette bon $)atcn Aber biefe @r«

[cheinung fann für immer berloren

gehen. Vielleicht auch beliebt es beut

launtfehen UÖetter, für ein paar SBochen

einen bichten SBolfenfchleicher über baS

große Stubienbuch ju jiehen, aus

beffen Strahlenfchrift ber Aflronom

baS Söeltgeheimnifj h^auSbuchftabieren

möchte, aber (eiber merft, bafj eS mit

bem Lefenlernen noch jiemlich fehlest

beftellt ift unb mau noch gar lange

3eit gebrauchen wirb, bis man ben

rechten Sinn erfafjt haben mirb bon

bem, was unfere Lefefunft bis jefct

an Sorten unb Säfcen h^uSge«
bracht hot.

Laffen Sie nlfo ben Aftronomen

weitevbuchftabieren unb befugen Sie

ihn nicht auf ber Sternwarte. 3«
gemüthlichem Sßlaubcrftünbchen anfeer«

halb feiner Sternmarte mirb er fich

gern bon ben fingen mit 3h»f" unter«

halten, melrhe er bort oben gefeheu,

bereu 93emegung unb biel berfchlun«

gcneS 3«frtinmen»Dirfeti er ftubiert

hat.
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J)o0 CSmdjta- nnfc Strofwefen in Den iferctnijjten

Staaten.

SBon %. P r l q f

•

II.

ine nie Derfiegeube Cuefle für bie

3uftijbef>örben unb ©efchwor«

neu bilben bie jahllofen Uebertretun

gen gegen bie „©onutagSgefefce" ($em

©tifle SBerachtung iß tu ber Siegel

bie Antwort auf eine fo unerhörte

3umuthung eincS 6b>tropfeS, welcher

eS nicht begreifen will, baß baS SBie-

pcrenjgefefce) unb bie Streitigfeiten gen im ©chaulelftnhl (Rocking Chair)

ber ß^egntten. 3)iefe ©onntag§gefet<e

finb in 9lmerifa nicht ben moralifchcn

Sebürfniffen entfprungen, bie fic ge«

mi& rechtfertigen würben, fonbern fie

finb bort belonntlicb, baS ^Jrobuct beS

topfhäugcrifcheu , fcheinheiligeu, alt*

euglifct)en ^uritoniSmuS, welcher einen

großen ber SBcoölferung baju

gebraut b>t, nur jmci ßjtreme ber

(Srfjolung ju cultibieren : bie ber fiun-

lofejten WuSfchweifung unb Sruuien*

beit, unb bie ber möndufcrjeu 9lbge«

fchloffenheit innerhalb ber eigenen üier

SSJäube.

3Me eheliehen ©treitigfeiten unb

(hcfeheibungen finben il)te ($ntftef)ung

größtenteils in beu blöbfinuigeu @e»

fefceSbeftimmungcn, ^erge^olt aus bem
bereiteten reformfeinblicheu euglifchen

Siechte, welches bie ©attin als Ober-

haupt ber Qramilie betrautet unb beu

Statin jmn rechtlofen ^eloteu begra*

birt. $)er SJlann einer grau in 2lme*

rifa ift nichts Ruberes als ein gebul»

beteS, mitunter nüfclieheS 9)lÖbel, eine

5)iafd)ine, welche mehr ober weniger

©elb berbient unb baSfelbe pflict) t

=

fchulbigft heimbringt.

SOÖche bem Unbefonneuen, welcher

fict) beifanen lä&t, ber „2Jliftre&" nahe*

anlegen, bie ftinber ju wafchen, nach

bem ^euer am £erbe unb nach bem

Kochtopfe $u fehen, SÖäfche auSjubef*

fern ober gar einen J£>ofenfnopf etwa

anjunöhen.

neben Slomanelefen unb Glaüierge*

flimper bie lanbeSübliche MtagS*9}e*

fchftftigung einer amerifanifchen #auS»

frau bilbet.

<5s gibt aflerbingd auch &i fr

Ausnahmen öon ber Siegel — aber

wenige.

©efchtcht es bann juweilen, bajj

ber mijjmuthig geworbene (Ehemann

baS ihm auferlegte 3o<h unerträglich

finbet, — wagt er eS etwa, bagegen

fid) eruftlich aufzulehnen, fallen bann

etwa harte Söorte, ober läßt fteh ber

auf's Weußcrfte gebrachte ($b>"wnn hin-

reisen, bem böfen SRaul (SineS hinauf*

juflappcn, flugS ift bann bie liebe

£)nuSehte bei bem uächften ^riebenS*

richter unb tlagt auf *Mif$hanblung,

gefährliche ©rohung je. :c. unb baS

Snbc öom Siebe ift, baß ber ©heffüp*

pel auf einige Monate in baS Arbeits«

hauS wanbert, wo er tieffinnige 93e«

teachtungen über bie 33ortrefflich!cit ber

amerifanifchen ©efefcgebung mit *Dinfee

aufteilen tann.

$af{ eine fo blöbfinnige Wuffafjung

beS Ghe0frhöltniffe5, welche bie natur*

gemäfec ©teflung beS 2)lanneS als f)aupt

ber Familie total untergräbt, geeignet

ift, alle thatfäehlichen SPerhältniffe auf

ben Hopf ju fteflen, unb jeber lieber»

tracht ihüt "Hb ^hot öffnet, ift ein«

leuchtenb.

Gbenfo felbfioerftönblich ift eS

ferner, baß biefe Umftänbe gut auSge-
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beutet werben; fie fitib ein bequemes

bittet, läftige (Regatten auf rafet/e

SÜeife loS ju werben, benn es oerftebt

fid) bo(f> üou felbft, baj? ber gemafj*

regelte (Sljefclabe in folgen fällen uac$

feinem greimerben nichts Eiligeres ju

tbuu l)at, als ßiub unb tfegel im

Stia> ju laffeu unb baS Söeite ju

fuc^eu.

Einige Staaten geljen in biefem

llnfinu nod) meiter unb »errängen

über beu (Sljefrüppel in folgen gäflen

bie förperlicj)e 3tt$t'Öm,8 öm Sdjanb»

pfaljl (Staaten ©elawaie unb Warn«
Ianb) — ber reine fociale Selbft»

morb, an weldjer ^rocebur felbft ber

„berühmte" 9ied)t8gelel)rte SBlaefftone

nichts auSjufefjeu für gut finbet

!

©er dwotifetye 3uftanb, in welcfjem

fid) im ungemeinen bie ß^egefe^ge-

bung afler ©ereinigten Staaten befin«

bet, Rottet jeber SJefctyreibuug.

5Öetrad)ten wir borab bie Ürforber»

niffe gut ©iltigfeit einer 6fje in eini«

gen toerfc^iebenen Staaten.

3u Galiforuien unb 3owa berjlän«

bigeu ficf> Wann unb grau barüber

ganj allein, als ©atteu ju leben.

Connecticut, ©elaware unb ÄanfaS

bejeietynen jebe #eirot als nufl uub

nichtig, weiche uic^t unter ben biet

gcltenben Formalitäten gefcfyoffcn wirb.

3m Staate 9lew=$orf gilt ber

©runbfofc, bafc bie @f>en nur ber

gegenfeitigen 3"ft»»»"»"9 bcbnrfen,

um giltig ju fein.

©er Staat WaffadntfetS r)inmU

ber erachtet berartig gefdjloffene Sf|en

für ungefefolia).

3ßo bleibt ba 53. £. 9coeS' 9luS»

fprud): „(Sin fianb, eine flagge, eine

grau !" ?

iöon einigem Sntereffe bürfte es

fein, ju erfahren, wie fi$ bie Regie*

rung ber bereinigten Staaten gegen«

über ben Wormonen bejüglid) ber für

lltalj geltenben Gljegcfejje oerljält.

©er Wbgeorbnete (Jaine, welker

biefeS Territorium im Repräfentanten»

fcaufe in 2Bofr)ingtoit oertritt, ift jwar

Wormone, l)at aber nur eine grau,

jeboef) wirft er im Sutereffe biefer

ßirdjengemeiufcrjaft, als wenn er ^ßo*

lögamift wäre.

Sein Vorgänger war ein fixerer

Ganuon, welker brei grauen f)atte.

63 gibt uämlid) unter ben 3Hor*

monen jwei Seelen, eine foldje, roeldje

bie ^olngamie t^atföd^lic^ ausübt, uub

eine jweile, welche fiety nur tt)eoretifd>

ju bereu ©runbfäfceu befennt, jebod)

praftifd) baüon feinen ©ebrau$ marf)t.

©er Wbgeorbnete Gaine, an ber

Spifce einer 9Jiormoneu*©eputation,

welche ju ber leiteten Secte gehört,

fleHte nun fürjlia) an ben Staats-

fecretär greeliugljunjen baS ßrfuc^en,

baS €ttcittarfdt)retbeit beS früheren

StaatSfecretärS ßoartS an bie auSwär«

tigen (enropäife^en) Regierungen burefy

eine ßrfläruug baljin ju ergäujen, bajj

bie „Satter ©an SaintS" feine 93er«

brechen gegen bie ©efefce beS ßanbeS

begeben.

ßüartS Ijatte nämlic^ in bem er«

wähnten biplomatifdjen Runbfcr)reibeu

bie europäifc^eu Regierungen babon

in Kenntnis gefegt, bafc 2Mormouen=

(Smiffäre naety (Suropa fommeu würben,

um sprofeinten ju machen, unb bafj ber

Staubpunft ber Regierung ber SJerei*

nigten Staaten in biefer Angelegenheit

nur ber fein föuue, ben Ratlj ju er«

teilen, eine berartige 9luSmanberung

ttnuilidjft ju berbinbern.

Tffatfädjlicty Raiten aud) biefe ßinif«

färe in golge beffen einen Wi&erfolg

ju oerjeietyueu, welcher ben Wnlajj jur

Wbfenbung ber oberwäljnten ©eputa«

tion au ben StaatSfecretär bot.

£err greelingljubfcn empfing bic

2Hormouen«©eputirten feljr frenublidj

unb oerfprac^, biefeS 9lnfud)en in Er-

wägung ju jieljeu.

©ie Spi^c aller Seftrebungen

rietet fic^ jeboef nur einem 3«^*

unb biefeS ift: Aufhebung beS 9lnti-

Wormouengefe^eS.

9tidf)ter S. SMarf — ein Ric^t»

mormone, welcher in ber legten Sef-

fion in baS 3nftij«6omite gewäblt

würbe, — führte, mit allem Wufwanbe
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bou Scharf|iuu brn 93eweiS übet bic

^erfaffungswibrigfeit biefeS ©efe^eS mtb

Jagte unter Anbcreut

:

„5)ie Hormonen c)n6eit ein gutes

Stecht, fich ihre (S^egefe^e felbft *u

innren, beim biefeS Otecht gehört na«

turgeiuäfj jebein gefonberten ©eineiig

wefen, welches mit 3u ft' n,mu,,Ö ber

33uubeSregiernug fict) auf Öffentlichen

Zaubereien anfiebelte.

9US bie Hormonen in jenem Ter«

ritorium fich uieberliejjen, Ratten fie

ihre f^vei^eitcn ttict)t hinter fich juritcf«

gelaffen ; fie tauten im guten ©tauben

bort au, bafc it)reii $rinripicn fein

ftaatlic^eS|)tnbemi§ eutgegeuftehe, um»
foinetjr, al« ja ber SBunbeSregierung

biefe ^rineipien fetjou hinlänglich be«

fanut waren.

2öaS wäre beim bie Mnfchauung

ber 33uubeSregicrung in einem ftafle,

wenn eS beifpielSweife rechtgläubigen

3Hohamebauern einfiele, fich in einer

erflecflichen ^Iit^a^i in einem Territo«

rium anjufiebclu unb im alten ©lau«

ben ihrer Später ju leben?

$ie ^rei^eit eines ©eiueinmcfenS

entfielt nothweubiger Seife nuS ber

Freiheit ber Snbiüibueu, meiere eS

jufamiueufe&en, unb aus nichts 9lnbe«

rem beftaub baS ^riueip, welches ben

Triumph uuferer SReüolution bom
3at»re 1776 herbeigeführt hat!

$aS SRccht ber localeu Selbftregie«

rung ift ben SBebölferungett ber 2er«

ritorien in ber Skrfaffung fo flar unb

beutlich borbehalten al« jenen ber eon«

ftituirteu Staaten.

£ie angebliche SkrfaffimgSmäjjig»

feit biefer fogeuannten „6bmunbS*
^11" (beS 5luti « 5Jcormonengcfe&e8)

püjjit fich auf bie aitSfc^lieglic^c 3ttris»

bictiou ber SBunbeSregicrttug in ben

Territorien, $tefe Aufhaltung ifl je«

boch eine bollfommen unrichtige, beim

ßrftere befifct nicht mehr SuriSbietiou

bafelbji als in allen Staaten.

3m Allgemeinen inu§ mau jeboch

jugeben, ba& ber SBibcrftanb ber SBun»

beSregierung gegen bie Ausbreitung

beS 2)(ormonenii)um5 fo gut wie fei«

neu Grfolg f)atte, ba fich gegenwärtig

auch im Territorium 3bat)o t>erhält=

niSmäftig mehr „Satter $09 Saint»"

aufäffig gemacht heben, wie in Uta!).

3n ber Legislatur beS ßrfterm

befinben fich 5 e&» 9)cormoneu, barun«

ter ber 53tfchof ber ÜDcormonenfirche,

unb ein drittel ber auf 80.000 ftöpfe

beranfchlagteu Sßebölferung beS CanbeS

jählt hierj«-

3n feinem Caube ber 2Delt beruh«

reu fich bic Qrjreme fo häufig wie in

ben SJeretnigteu Staaten. 9tirgenbS

werben mehr unb jwecflofere ©efcjjc

gefchnffen wie hier, biametral ent«

gegen beut Söiflen einer ungeheueren

Majorität, utelche eS nicht begreift, baß

biefeS überhaupt möglich iß«

Schafft baS alte (Erbübel, bie pu»

rtlanifche Anfchauung bon ber befou«

bereu Berechtigung beS weiblichen ©e«

fchlechteS wie in ben 9ieu«6uglanb*

Staaten ©efefce, welche birect nun SBer«

berbeu beS 9)tauueS führen, fo fchei«

teru biefelben in ihrer Anwcubung
begreiflicher Seife gänzlich, — wenn
eS fich mit bie SWormouen tu Utah

ober 3baf)o h a,l0eM» wo bie ©attin

nur eine SDicuerin beS 9JcanueS ift,

ober wenn man Süerfuct)e macht, ben

3nbiauern, bei welchen baS Söeib bloS

Die SBebeutuug einer Söoare f)nt, bie

Sortrefflichfeit biefer „anglo«amerifa«

itifchen 3nftitutionen" „ad oculos"

ju bemouftrieren. —
Um fein £aar beffer ift eS mit

beut Erbrechte beftetlt.

So befiimmt boS ©efefc beS Staa-

tes 9ccw«9)orf, bajj uneheliche Slinber

nicht erbberechtigt finb.

©ut. 2BaS ijl beim aber in bie«

fem Staate eine „gefcjwtäfjigc ?

Antwort. „Söenn jwei jur @he«

fchlie&uug berechtigte ^erfonen jweier«

tei ©efchlechteS miteiuanber leben unb

fich »h">» Nachbarn, Sßerwanbtcu unb

SJefannten gegeufeitig als Wann unb

ftrau öorfiellen.

91im weiter. 9cach biefem ©efe^e

föimte mau (ogifcher Seife annehmen,

bafj bös ßtjfpaar — welches in
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bicfein 3}erhältniffe fchon einige 3aljre

früher im ©taate üpennfnlDanien lebte

imb moranS ein Älinb entfprofj —
fcbon bamalS eine rechtSgiltige — weil

bem LanbeSgefetye 9tem * 3)orfS cnt*

fprechenbe (5l)e gefchloffen fyat nnb bafj

eS fomit gar feine t$n\$e fein (dilti,

ob jene§ in ^ennfolüanien geborne

ftinb ein legitimes fei.

9hm tritt jeborf) ber Q-afl ein, baß

ber ©atte, welchem ans biefer Gh? fpä=

ter ein jmeiteS ftinb erwuchs, ftirbt

nnb bajj biefcS jweitgeborne ftinb beut

crftgebornen bie Legitimität beftreitet.

GS fommt jnr Gntfcheibnng ber ©e=

richte — nnb fiefje ba — bie ©etichte

erfennen, baft baS Grftgeborne fein

legitimes fei!! —
£och fefjren mir nochmals jnr

58enrtheilimg ber gefefylirfyen Weckte

beiber ©efchlechter jnriirf, fo finben

wir fcf)on bejüglicf) ber ©to&jährigfeit

nnb Gigeiibercchtignng berfelben eine

fchreienbe Ungerechtigfeit , welche in

ihren folgen unberechenbaren 9cacf)theil

heroorrnfen tarnt.

©o befielen in allen Staaten ber

Union fo jiemlicf) conforme ©efcfceS«

beftimmnngen hierüber, nnb nehmen
mir beifpielsweife ben Gober. beS ©taa*

teS Ohio jnr $anb, fo finben mir

im § 3116 folgenben 2Bortlont:

„Männliche ^erfonen Dom 21. Lebens-

jahre nnb weibliche ^ßerfonen oom
18. (!) Lebensjahre an foflen bt-

fäfjigt fein, in 9Infet)img Don ©ütern,

Süaaren, Länbereien, Liegenfchaften

nnb anbeten ©achen ober fingen
Verträge abjnfchliefeen, nnb foflen für

biefe £>anbliuigcn als bofljährig nnb

eigenberechtigt erachtet werben. " —
SBcbarf eS Ijiebei noch einer 99e*

merfnng?

35er geneigte Lefer folge nnS je$t

311m Kapitel über bie Wbüofaten.

3t)re 3a^l ift Legion.

9Ra$t man eS bem $entfchen

Weiche jnm Vorwurfe, baß beffen

400.000 Wann ©olbaten ben grö^tcti

Jfjeil ber ©tenern abforbieren (bie

beut|'d)e Wrmee foftet ungefähr fo Diel

als bie mir 25.000 Wann jäfjlenbe

amerifanifebe), fo überfielt man babei,

meiere Unfnmmen bie 9tiefenjiffer ber

SlbOofatcn ben Ginwohnern foftet.

Um 9lbuofat 511 merben, bebarf eS

^ier mir eines geringen WajjeS Don

SMlbnng; bon einem ©tnbinm ber

SHechtSwiffenfchaft nach curopäifchen 33e*

griffen ift oljnebieS mir feiten bie JRebe.

|3)er Vorgang ift ungefähr folgenber:

55er Ganbibat, welcher bie 9for«

malfchnle recht nnb fehlest abfolbiert

hat, begibt fid) in baS Sönrean eines

Wbbofaten in bie Lehre, um in ku-

bieren, frhreibt ab — gewöhnlich recht

miferabel — gneft bem Weifter einige

$anbwerfsfniffe ab nnb liest, wenn
er nichts Ruberes jn th»n f)a\, bie

©efetybücher (Law bocks).

Gr macht bann bie Söefanntfchaft

beS „SRecorberS", läuft ab nnb jn jn

einigen ftriebenSrichtern nnb läftt fich

}U irgenb einer flrafgetichtlichen ©er«

hanblnng mitfchleppen, ober lernt eS

mit ber 3eit, bie 9tegifter nachjn*

fchlagen.

Diach Wblanf breier Saljre ift ber

Slbbofat fix nnb fertig, hängt fein

Scfnlb bor baS Jlun- nnb wartet auf

bie Klienten, welche ein 3«f«n ^m
jnführt.

3« ber Siegel ift er ber getreue

Jöerbünbete beS ftriebcnSrichterS, fcbjöpft

mit beffen GinberftänbniS bie ©impel,

meierte in beffen Wejje fallen, nnb er«

weist fich fonft noch *>n"f&ar für bie

3uweifnng bon Klienten, inbem er

gelegentlich bennnciert, wobnreh biefer

WagifhatSperfon neue ©portein er«

wachfen.

GS finb bann mir jwei ftälle

möglich.

Gntweber ergaunert fich berfelbe

möglichft rafch ein Vermögen — nnb

ift bann ein gemachter Wann, ober er

hängt fein ©efehäft auf ben 9iagcl

nnb geht in bie Äohlenmine, 511 welcher

Arbeit et ursprünglich beftimmt war.

SBir leimen ja ben „©infler,

welcher fporabifcf) in ben 2öartejim«

mem ber enropätfehen ©erichte anf*
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taucht, Gier feljen tt)ir feinen omerifn«

uifchen beruf»genoffen, welker ihm

auf's #aar äh"l><h ift-
—

(£5 liegt bie berbrecher«©tatiftil

beS SahreS 1882 ber bereinigten

Staaten bor uns, Wetter wir nach*

ftefyenbe Qafytn entnehmen

:

„©eit 1. 3ämifr bi8 £nbe £e-

cember 1882 üerloren 720 tßerfonen

ifyr Ceben buvch ÜJiörberhänbe. 3n
125 fällen würben bie Später nicht

ermittelt. 52 Männer ermorbeten ihre

Söeiber, 5 bkiber ermorbeten ihren

©atten. G bäter Würben Don ihren

©öt)neu Hingebracht, 4 Mütter uon

iljren ftinbern, 5 brüber nnb 2 ©<hme=
ftern Hon ihren ©efchwiftern, 40 Jim«

ber würben burch ihre Altern ge*

töbtet.

bou 525 eingebrachten $Rörbern

begingen 24 ben ©elbftmorb im ©e»

fängniffe unb (Siner ftarb barin eine*

natürlichen Tobe«.

T;aS £>oubtcontingent ber 2)?Örber

lieferten bie großen ©table, nnb jwar

fteljt 9cew*3)orf mit ber 3iffer DO
obenan.

9cacf> ben uerfchiebenen ©taaten

ergab [ich iiacr>ftcl)cubeS Verhältnis

:

9cew=?)orl 131, SWiffouri 44, bir*

ginia 43, ^eunfnloanien 40, ßen»

tueto 37, TeraS 31, 3fiinoi§ 30, Wew=
Serfeo 21, 3nbiano 19, tforb-Garo*

lina 10. Chio 28, SNajfachufettS 27,

SlrfanfaS 24, Tenneffee 21, ©eorgia 16,

SHiffiffippi 15, Golorabo 13, Galifor»

nien 10, 3owa 9, Winnefota 9, 9(la«

bama 8, Couifiana 7, SRaine 7, ©üb*
Carolina 5, ftanfaS 6, 9cb>be=3S*

lanb 6, 2öeft*birginien 5, 9lrijona 4,

$iftrirt (Jolumbia 4, Utah 4, 20üo-

miiig 4. ftloribn 3, 9ieüaba 3, 9tew«

£ampfhire 3, Mota 3, DcebroSfa 3,

Söaftjington * Territorium 2, $eln*

wäre 1, Wontana 1, bermont 1.

bon ben Färbern wurben 101

hingerichtet, babon 98 mittelft ©algen,

3 wnrben erfchoffen.

52 ber Eingerichteten waren 9?e«

ger, 38 SBeifee, C Snbianer nnb 3

€hinefen.

«•[r^ir'f „<j»i»$artM ,\ 6. ftft, IX.

Unter ben @er)ängten befanben fich

3 grauen.

ÜWötber „öon 35iftinction" waren

©uiteau, welcher ben ^ßräfibenten ©ar*

fielb anfchojj — unb ber 3nbianer«

häuptling „Tapferer bär".

bon ben „5nu<h«©erichten" im

SÖÖefien wurben im Saljre 1882 im

©anjen 57 Sßerfonen jum Tobe Oer»

urtheilt, unb jwar 34 SBeifoe, 20
Sieger unb 3 3nbioner.

$nbou waren 34 SHörber, 3

^ferbebiebe, 2 bieljbiebe, 2 bäum*
woflenbiebe, 4 ©trajjenrüuber unb 12

hatten berfctjiebene aubere Verbrechen

begangen.

©oweit biefen jintiftifchen Tabellen

©lauben ju fchenfen ift, fyaben im

3ahre 1882 — 383 ^erfouen ©elbft-

morbe begangen, wooon 149 allein

auf 9cew*f)ort (fnmmt brooflnn) eilt-

fallen.

3>ie 3fth^ ber Worbe fowohl wie

ber ©elbftmorbe fyai gegen boS %af)x

1881 bebeutenb angenommen.

lieber ben ©taub beS amerifanU

fchen ©efängniSWefeuS gelangen oon

3eit ju 3 f't berichte in bie Ceffent«

lichteit, welche ein büftereS ©treiflicht

auf biefen Qtot\% ber Verwaltung

werfen.

©o berichteten bie ©efängni$=3u»

fpedoren oon 9cew«9)orf, bafj bie bor»

tigen fterfer wahre ^cfi^ötjlen in fa*

uitärer ^>ittfid)t feien unb als ©chulen

jur ^eranbilbung entmenfehter ber*

brecher bienen. 3unge unb unerfah«

reue Ceute, welche nu§ Ceichtfinn ober

eines geringfügigen berget)en§ f)a\bcx

bort eingefperrt werben, fommen ba

in bie ©efeüfchaft beS Auswurfes ber

berbrecherwelt, lernen (n« bereu $rof*

tifen unb berlaffen fpäter ba» ©efäng«

nijj mit bem borfafoe, fich felbft in

biefer Garri&re ju uerfuchen.

©iefelben S^ftönbc herrfchen in

,,©ing — ©iug", bem New* 9)orfer

©taatsjuchthaufe.

©eijtig unb förderlich gebrochen

oerlaffen bie meifteu biefer Unglürflicheu

bie ^tuftalt, unfähig ju irgenb einer

28
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ehrlichen SBefchäftiguug, uub eS bleibt

ihnen nur bie IQtahl, einen ©elbft»

morb ju begeben, ober bie alte SBer«

brecherlaufbahu fortjufe&en.

$8otjrhaft b,norfträubenb lauten bie

^Nachrichten über bie Verwaltung ber

Gefüngniffe in beu weiter entfernten

Staaten ber Union.

55a gibt eS im ©tonte Sttiffiffippi

„Jrampftationeu," wo harmlofe 2Ban«

berer, bie fict) nicht auSweifen tönneu,

bajj fie 3fwonb in ber Umgebung
fennt, jur ©trafarbeit an ben (Sifen-

bahnen üerurtheüt werben.

9Hit ^eitfehen berfefjeue Sluffeljer

treibeit bie Uuglürflicfyeu jur Gile au

unb fperren bie @rfc^6pfteit beS 9tact)tS

gleich beut 3Mel)e in ©täfle ein, ohne

teilen auch nur nu§retct)eitbe Wahrung
$u gewähren. Viele erliegen ber un»

menfcljlichen Vehanblung, unb breimat

bie 2öoche fät)rt ein Söagen bie ©ta«

tiouen ab, um bie deichen ber Kriege«

neu abjuholen, welche burch ib> über»

lebenben ßamerabeu auf einem ein«

famen Orte oerfcharrt werben.

6iue folche berüchtigte „Krempe

ftation" ift Jöater^aflep (an ber

2Wemt)b>*9Hifnfntn)i* unb Stberbeen»

ßifeubohn), unb bie faubere Gefehlte
taut bjircb, einen gewiffen (Jarnei),

ben ©ofjn einer gearteten Familie

in 3acffon an'S Tageslicht, welker auf

feiner Sßanberung baS Unglücf blatte,

beu Unholbeu in bie £)äube ju fallen.

Ueber bie ©irafauftalt 311 ßoueorb

(SJiaffachufettS) tarnen bei Gelegenheit

einer wiber ben Director berfelben,

(Sarle, eingeleiteten amtlichen Unter«

fucb,ung nachftehenbe $iuge in bie

Ceffentlichfeit

:

$ie Wuffuüpfuug bieler ©träf-

linge au beu §anbgeleufen Wäljreub

ber Wactytjeit war etwas Gewöhnliches.

Gin beliebtes ©trafmittel war bie ,.er«

tjifcte ßinjelnjefle'*, ein fchmufcigeS 5och

Doli Ungeziefer, wo ber Gefangene

ob^ue iropfeu SBaffer 3—4 Jage ein-

gefperrt würbe.

Vegreiflicherweife fam eS enblirf)

in golge biefer SRenfchenfchinberei ju

einem Aufruhr in biefem 3 lt(^tr)aufe,

wo alle Staffen galten uub bie auf's

Weujjerfte getriebenen ßingefperrten

mit Sögeln unb 3äh»™ gegen ihre

gut bewaffneten Sachter lämpfteu, bie«

felben entwaffneten, bann beu ©piefc

umfehtten uub bie Uumenfcfyeu halb*

tobt fähigen.

Gouberneur Butler mu&te gefteheu,

baß bie Gefangenen im Siechte waren,

unb in bie Wbfefcung beS ©arte

willigen.

desgleichen förberte eine burch

Gouüerneur Vutler am 3. 9lpril 1883
nothgfbrungen beranlafjte Unterfuchuug

im ©taafSarmenhaufe ju TewfeSburg

(Poorhous of Massachusetts near

Lowell) fotgenbe, wahrhaft entfefcliche

Umftrtnbe jii Sage:

35er fcirector biefer Slnftalt, 3)ir.

9)carfh, oertaufte bie deichen feiner

trauten Patienten, nachbem biefelbeu

beu Werkten als „^kobierhänfe" ge«

bient Rotten ; bie fjrau $irectorin be«

ftahl biefelbeu noch &ei Cebjeiten unb

berfaufte bereu $>obfeligfeiten, ohne fich

ju genieren.

kleine ftinber, welche fich in oer

Wnftalt befanben unb oor junger wein»

ten, erhielten bon ben STOärterinneu

Morphium

!

6ine bafelbft eingefperrte traute

SjJerfon, WomeuS SÖtargaretha £ennefeö,

hatte neun Tage nichts WnbereS als

SBaffer betommen ; als Gouüerneur

Butler fie befreite, hatte ihr baS Un-

geziefer Cöcher in alle ftörpertheile ge«

freffeu, fie war fo hinfällig, bafi fie

nur burch bie forgfamfte Pflege am
^ebeu erhalten werben tonnte.

35er faubere Siredor QRarfh fyntle

fich Durch ben Verlauf ber Ccidjm fei-

ner Pflegebefohlenen ein nettes Ver-

mögen erworben uub berfchwaub, ehe

noch bie Uuterfuchung ju ßnbe ge-

führt würbe.

5)iefe(be ergab 311m ©ctjluffe aber

noch hörtrfträubenbere Details.

$r. Gbgor 35ean — ber Gh«f-
arjt ber ftnjtalt, geftanb, burch
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Staatsanwalt in bie <5ngc getrieben,

baß bie übrigen Slerjte bnref) 93iöi=

jrciionen ber €nflolt§»3nfaffen Rd) ein

reid)e§ wiffenfcfyaftliaVs SHateriale <je*

fammelt hätten, ferner bajj man bie

(erirten Ceicfytame in ben ©arten teict)

ber ^(uftalt warf, um bamit bie

ftifdje ju mäßen, meiere bem nod)

Cebenben als 9iat)rung öerabreicbj

mürben !

!

©emijj reajt praftifd)!

9Ieljnlicf)e 3ufiönbe fcerrföen in

ben meiften 9lrmenf)äufern unb 3rren=

afnlen aller «Staaten. $te 3ammer*

rufe ber Unglüdlidjen üerfjaflen uuge-

r)ört unb nur $öä)ji feiten lüftet fid)

ber 93or$ong unb enttjüüt ©d)e"&lid)«

feiten, meiere fid) ber „uncioilifirte

3nbianer beS SEBeftenS" ju üoflbriugeu

fct)ämen mürbe, meiere jebodj im freien

Slmerita ju ben „tanbeSüblicb/n (Eigen*

üjümlidjteiten" gehören.

S5on Hans |Halfrr.

ie Seute bon ©rojj Oelsberg

$aben ein t)eroifd)e$ §erj. 6s
waren beuuruljigenbe 9tadjrid)ten ein»

gelaufen. ©rofjeS 6rbbebeu in ©pa*
nten . ©emaltige Cawinenjtürje unb

Ueberfdjwemmungen in Statten. Wnar»

cbjftif<$e Umtriebe in 2)eutfd)!anb.

$>bnatuit * (Jjplofionen in ßnglanb.

UeberaO Woty unb ©efaljr — aber

©rojj*9lbet3berg blieb ftarf. ©olc$e

Äleinigfeiten befüinmerten eS nidjt.

©roM^Sberg mar nur bon einer
Sa#e erfüllt unb begeiftert : #ie Gfcrifi,

l)ie 3ube!

Wir mar ganj wunberlid) ju

5Wutb>, als id) — ein ftrember —
in ber 39ierb>fle beS #oteJ3 fafe, um«
fdnoirrt bon gtüljenbem VlntifemitiS»

mus. 2Hir ifl'S — felbft bon 91icb>

fennern — leidjt anjumerfen, bafe id)

fein 3ube bin. 9US fieb, bie Kämpfer
aflmä$U# Derjogen Ratten unb i$ in

meiner 6<fe non) beljaglin) bie Gigarre

$u Sfanbe raupen wollte, fejjte fieb,

no<$ ein blonber ©ermane ju mir unb

führte mit mir baS ©efprftcb, fort bar«

über, was bon >r 3ubenfroge ju

galten.

3dj macfjte unwillig eine abroc^

renbe Bewegung unb baS beutete pd)

ber 3Monbe fo, bajj nun au$ er fadste

fortfuhr, im ©inne ber Wntifemiten

allerlei 9luS[prürb> ju entmitfeln. 2ßir

begannen hierauf gemeinfam bie gel)»

1er ber Suben ju tabetn, bie ©elb-

gier, ben GtmiSmuS, bie ©eb,eu Dor

probuetioer Arbeit, bie Wumafjung unb

©emütljSlofigfeit, unb wie bie f$tU~

äugen eben b>ij$en, bie auf biefer

©uppe fcb>immen. 2Bir waren in

Stflem ganj einig, nur bajj ber SBlonbe

f^liefclid) an (Sntrüftung gegen bie

3uben midj> mefentlid) übertraf. 5)a

trat ein ältlicher #err ju uns — ju

feljen wie ein behäbiger Unioerfitäts«

profeffor — unb ber bat, ob er auf

meine ^Bewertungen f)\n feine $ftei»

nung fagen bttrfe. $er 53lonbe erb^ob

urb, mit einiger ©eringf$ä&ung unb
gieug bobon. $er alte #err fagte nun
ju mir ftdgenbeS : ,,©o geht'S Jag
für $ag. 2)ie Ceute oergeffen StleS,

was fie fonjt bewegt b^at, was fie

fonft gefürchtet, ge^a&t, gehofft, an»

geftrebt b^aben. Offene gfeinbe brob,en

ber Nation, b]eimH^e geinbe be«

brotjen bie ©efeUfd(|aft, bie ©efittung.

'S ift nic^t ber Stebe wert, baS ein«

jige Unheil auf ber 2öelt ift ber 3ube.

3* oertb^eibige beS 3uben ftefjler unb
Cajier nieb^t unb \ä) fenne fie beffer

a(S irgenb @iner Don 2)euen, bie eben

borljin in biefem ©aale iljr Ci^t

teuften liefen. 3ct> frage nur, ob

28*
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baS 3iibent(}unt fllS fotc^e^ beim gar I

feine Achtung oerbieut ? 3ft cS mirf*

lieb, ohne 93etbienfte um bie große,

uienfd)ii#e Gultiu ? 23erbient ein 3tolf,

ober menn ©ie baS lieber hören, eine

SRace, bie ihren jahrtatifeubelaugeu,

herben ©crnctfalen nicht erlegen ift,

beim gar leine SfKilnabjne ?*

„$aS aflerbingS," war mein Ein«

manb, „allein beut Subenthume man»
geln im ©aujen unb ©roßen b;eute

oielleicht jene fittlichen SHorjuge, bie

eine SRace berechtigen, au ber ©pi$e

ber Kultur ju marfchieren, mie eS ber

3ube gerne möchte."

„©eien mir offen," fagte nun

mein Partner, „um bie fittlichen
SHorjüge ift eS unferer 3eit nicht fo

fehr ju thun, als fie it)ren naioen

©Gütern glauben machen möchte, ^re«

bigt nicht ^eute bie materialifiifche

^hi'ofophie — unb ein Gf)riji hot fie

begrünbet — bie natürliche 3»'<htroahl

unb fomit baS Siecht beS taugliche»

*eu, beS ©tärferen, beS UuOermüft»

liefen? Erfennt 3t)r °» c fc Sfhre nicht

an ? Unb toenn 3h* bie ©efebjehte

fragt : Selche Hölter finb bem Stampfe

um'» Unfein unterlegen unb welche

finb nicht unterlegen ? — mufe fie ben

^rcis nicht ben Silben juerfeunen?

$ie Safter ber Suben, gemiji, oom
©taubpunfte beS Allgemeinen aus muß
ich f' c eruig oerbammen. Aber lönnen

Safter unb Seiben fchatten nicht ju $u*
genbeu toerbeu, inbem fie ein $olt

groß unb unüberminblich machen ?

Much Sh r hn&t folche nationale %n-
geuben unb pflegt fie unb ehrt fie.

ilßarnm foflen fie bie 3uben nicht

haben ? GS finb iugenben ber 9tace.

"

©o unb ähnlich fpradj ber 9)ianu.

Auch ein ©tanbpunft, backte ich- Söei=

ter bachte ich nic^t.

Am felben Abenbe machte ich

©pojiergang burch bie ©tabt. Auf
einer £)öbuug flanb ein neuer 93au

in maitrifchem ©tile. Aus ben 3fen=

ftern fchimmerte Sichtergtauj. Ein

Theater? Gin ßoncertfaal'? 3ch ftieg

bie Ouaberutreppe tynan unb trat in

I eine SJorhnfle. .£>icr nterfte ich'», ic^

mar in ber ©tmagoge. @S mar ^Jrei»

tag, ber ^orabenb beS ©obbatt)S. (Sine

gebruefte Jempelorbnung mahnte unter

Anberem ben Eintretenben jur @hr=

furcht im Jpaufe ©otteS. Sch trat,

ettoaS jogernb noar, in baS Snnere.

25er ©til ber .£ofle mar nüch-

tern, aber höchfl ebenmäßig. 3n ben

Äirchenbänfeu fafeen nur wenige $er=

fönen, Oormiegeub Männer, bie £)üte

unb 3JZü|}en auf bem ßopfe. $eu
Weiften hätte ich ben Suben nicht

Dom ©efichte gelefen, nur ein paar

meijjlocfige ©reife trugen in ihrem

Siefen ben beutlichen ©tempel beS

Orientalen, lieber ben 93änfen flanbeu

an aufragenbeu ©tieleu in gleichmäßi-

ger Entfernung oon eiuauber jtoölf

Armleuchter, bie ein feierliches Sicht

oerbreiteten im gaujeu Kaum. Sporne,

auf erhöhtem Orte, bem „3Mmah'\
ftoiib eine Art ©äulenaltar mit einem

Rillte — Alk* ohne »ilbroerf. lieber

bemfelben ragten bie jroei ©efefctafelu

mit ihren jelju 3«hlen.

2)er feierliche Sruft ringsum holte

meine ©timmung üorbereitet unb nun

plöfttict) ergriff eS mich. — ®fB

fefctafelu! SiefcS uralte f^unbament

aller ©efittung, es lam mir in feiner

ferneren Söebeutung juni 33eroufjtfein.

3m Oriente, unferer £>eimat, auf«

gefteflt bor Sohrtaufenbeu, maren biefc

tafeln ben fich aufßrbeu oerbreitenben

Sölfern gefolgt nach ©onneuaufgang

unb ©ounenuiebeigang, hatten bie

©taateu gegrünbet, bie iempel unb

bie $hrone ; unb bie ganje SBelt*

gefliehte, fie freist in müthenben ©tür-

men ober in ftifler Anbaut um biefe

Xafeln. 5DaS ©chvoert, es oergießt uu«

oerfiegbar? Stäche oon 93lut unb 2hrä«
neu in allen Säubern ; baS ©olb, eS

lauft unb oerräth Millionen oon ©ee*

ten in aller SBelt. 35ie Scraft beS

©chmerteS unb beS ©olbeS ift grofe,

aber größer ift bie Kraft ber j\mei

tafeln beS ViofeS . .

.

Sßor biefen urheiligeu 3e^ c" P'h*

in Griunerimg unb Ehrfurcht bie Heine
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Subengemeiube unb fd^aut juriicf in'S

5NorgenIaub, in bie mntyifdie Slinb«

f>eit beS ©ienfd)eugef$lecf)teS. —
9htu begann tief unb leife bie

Crget 511 Hingen ober bielmeljr ju

Ilagen. 9(13 fie fdnoieg, crljob ber;

^Rabbiner, ber in feinem ritualen Seft»

geronnbe am Cpfertifd)e ftaub, feine

Ijefle Stimme unb fang in b>bräifrf)er

Spraye rootjl 2Beif)elieber au» beut

9}ua)e ber ^3ropf)eten ober ber Könige.

ÜRein 9(tiii blatte firt) roieberfjolt

unroitlfürlicb, erhoben, um ben £mt bom

Raupte 311 jieb>n; foflten eS ja bod)

auc^ bie Suben roiffen, bajj eS Sitte

ift im Wbenblanbe, bor aflem (Styr*

roürbigen baS £)aupt 511 entbtöjjen.

Slber Ijier finb mir ja im borgen»

lanbe unb liier ift bie Sitte eine au*

bere. $raujien auf ber Strafe freilief),

ba entblößt ber 3ube für einen Ären»

5er fein £aupt, fjier ftetjt er üor ©ott

mit bebeefter Stirne. Srfjon baS ift

ein 3»biefpalt, 9Migion beS alten

Orient», fie pajjt liiert für ben mo*

bernen Cccibeut. Unb fo befteljt bie!«

farfjer 3tviefpalt unb fteigert fief) jrot*

fa>n Srabitiou unb 2Birtlid)feit, unb

nic^t allein bie 9tace unb bie Sd>id»

fate, aud) ber GultuS Ijat baS %m\U
terroefen fjerborgebradft, als weites

ber 3ube bleute fo uubegreiflitb, unb

unljarmontfd) in Europa baftet)t.

$ie jroei ©ofefctafeln beS SKofeS,

and) mir Ijaben fie, aber uns t)at

GbjiftuS biefe Steine mit {Rofen um*
flochten — mit ben 9tofen ber £iebe.

SMefeS Sine r)at bie gauje Wenberuug

jroifdjeu bem alten unb bem neuen

Sefiamente, jroifd)eu bem borgen«
unb bem Slbenblanbe bofljogen. Senn
ber 3ube biefe 9tofen um feine ©e*

fe&tafeln unb um fein £>erj fdjlingeu

i

roirb, bann roirb er tjeimifd) fein in 1

Europa unb unter afleu SJölfern, roie

fo SMele au§ feinem Stamme bleute

fjeimifdj finb, unb roie alle 9JJenfayn

beimifd) fein (Öunteii unter einanber,

roenn fie bie Siebe hätten.

$iefe ©cbauten rourben unter»

brocken, als fid) ber Wa6binet um»
roenbete, um bem 9)olfe fein Singest

ju jeigen; er jeigte au$ mir eS unb

iri) ertannte in i(jm ben alten £>evrn

0011 ber 5Bierb,afle, ber ba§ 3ubeuttjum

fo feltfam pattjetifd) bertljeibigt blatte.

9US na$ einem bebeuteuben £är*

men, ben bie ©emeinbe erhoben, ber

©otteSbienft ju 6ube gieug, trat bon

ber Seite Ijer, aus einer %tfd)e, ein

jteinpelbiener in fdjroaijem ^alarc unb

mit ber üblichen fcb>arjeu 9Jlütje auf

bem Raupte. 3d) ertannte in ib>

meinen blonben ©efeflfdjafter, ber

einige Stunben früher mit fo grojjer

Gntrüfhmgbo?n3ubentljumegcfprod)en.

So blatte id> beim in ber Snna*
goge einen Sinjigen oerad)ten gelernt,

unb in ifym beracfyte icb, afl' biejenigen

Gliben, bie aus perfönlia^em SBortljeil,

aus ^f'Sfa't 0Der $Öoljlbienerei ifjve

Wbfunft, itjr 2?olf berläugnen. 6s gibt

biele Solcher! Unb fo weit ift'S ge*

fommen, bafs man gerabe ben ftrgfteu

antifemitifa^en Scfyreier bom Sd)eitel

bis jur 3^)e genau betrauten foOtc,

ob nirf)t bielleicfyt in tbjit felber ein

ganj gemeines SrÖpflein feiuitifd)en

tfrämerbtuteS treife. — Sdjon ber

Umftanb, bofe er materiefler 93ortt)eite

wegen bie 3beale ber ©efittuug unb

eroigen 2)tenfd)enred)te beriefen mag,

beutet barauf öin.

„2öaS rooflt 3b> mitbiefem Stüd?"

frägt nun ber Cefer, „fofl eS eine 6r»

jäb^lung fein?"

So b^alb unb Ijatb.

„Ober eine %x\ »ergprebigt ?"

So b,a(b unb b^alb.

„Steljt 3t)r bei ben 91ntifemiten

ober bei ben ^ßfjilofemiten ?"

3d> fteb,e jroifa^en SSeibeit — in

ber Witte, roo ber Mittler ju flehen

t)at, ber bie #änbe beiber Parteien

inetnanberlegen roifl.

„5)ie unfern in bie beS Suben?"

Seib fein P)arifäer!
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3Ui* >er Slappe eines $ftealiflrn.

SBon Crrljarö otn £mgnttr.

ieht nach SebermanuS ©efchmacf

t :ü bürften bicfe furzen ©ätje auS

ber Wappe eines 3>beaüften fein; ich

beute mir, bafj He (Jaoiar fttr'S 93olt

bleiben nnb bog Diclleicht nur Söenige

etwo§ üon prictclnbem 9teij an ben*

feIben finben werben. Slber auch biefe

SBenigen werben am <5nbe noch mit

geteilten (Smpfinbnugen in biefen

Aphorismen blättern, unb ber Wann
t»on ber Kenten wirb fie nicht immer

confeiontiD genug, ber Don ber £infen

nicht genügenb liberal finben; ber

ftreigeift wirb ihnen gelegentliche Wtyftif

unb ber Crtfyoboge ^ier unb ba ein

wenig Srefcerei Dormerfen. 5Ea8 fommt

baljer, bog ber Wutor fein Wann nad)

ber Schablone ift, bap er ntc^t bie

breitgetretene ©ebanfenheerflrafce irgenb

eine§ Parteiprogramms wanbelt, fon«

bern überall feine eigenften Wufchauun«

gen jum WuSbrucI bringt; er wollte

lieber ber SBafjrljeit feiner perfönlichen

Ueberjcugungen, als irgenb einer ßlique

bienen ; eS beijagt ihm mehr, fein

©enforgnu felbftftänbig ju brausen

unb eS fühnlich ^oct) ju tragen, als

eS ber 2l)ranniS einer frroctiou in

fflaüifcher Uuterwürfigleit ju beugen.

Unb fo mufj er am $nbe wohl gar

mit La Bruyfere ausrufen: „^inbet

mnn an biefein SBüchlein ©efallen, fo

wunbere ich mict) barüber ; unb gefällt

eS nicht, fo wunbere ich mich auch-" —
Wit biefen Borten befchliefct ber

2krfaffer fein bei ©. £ucaS in (Slber»

felb erfchtenene» 9Mteh. $iefe ß^ara!»

teiiftif fcheint unS ganj fein unb

tonn burrf) einige tjier folgenbe 9lu§*

jüge aus bem trefflichen SÖerfc nur

bcfiegelt werben:

ßS ift weit leichter, beut gebilbeten

^öbel jehn neue Sügen aufjubinben,

als i^m einen einigen feiner liebge«

woibenen 3rrthümer als folgen ju

entlaroen. $te Dummheit, bie ein

©c^winbler ber Wenge anpreist fiubet

immer ihre Anhänger unb SJraoorufer

;

aber wehe bem ehrlichen, ^einblütigen

Genfer, ber bie Dummheit ^Dummheit

nennt unb ben Sehwinbler einen

Gljarlatan

!

3>ieS ift ber ©runb, warum fub*

jectio wahre ©Triften in ber lebenben

©eueration im Allgemeinen nur feiten

eine weite Verbreitung finben ; ben

größten Warft erobert immer baSjenige

Schrifttum, baS bie «Schwächen ber

3eitgenoffen bewufjt fchont ober ihnen

fchmeichelt, alfo fubjectio unwahr ift.

2Öenn dichter unb ©chöngeifter

fterben, bann wibmen ihnen bie

tungen unb Journale eine mehr ober

miuber lauge Ceicfjenrcbe
;

irgenb ein

ftoff* unb honorarhungriger ^ournalift,

ber ben Verftorbeuen im tfeben Diel«

leicht einmal Don ©eitern gefeljen bat,

fchlägt fchnefl ein SchriftfMer»£ertfon

auf, entnimmt bemfelben baS Vernich«

niS ber £auplwcrfe beS lobten, wo

möglich auch °ie flritif berfelbeu

auS ber §fber eines anonömeu, ebeufo

ftoff« unb houorarhungrigen 9tecenfeu*

ten, unb auS biefem bürftigen Wate«

rial baut ber fchnellfingerige Reporter

feinen Wefrolog auf, in welchem bem

Verftorbenen alles Wögliche wirb, nur

i nicht — fein Stecht. 28ar ber alfo

|
Verarbeitete ein poeta raajorum.
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gentium, ein Mann bon wofjlerwor«

benen 'Aufbrüchen, bann fbielt auch

wohl ber Ringer beS Setegrabhiften

feinetwegen auf bem £ebel beS 9ty»a-

rateS unb ber eleltrifche Strom trögt

bie ßunbe Dom Tobe beS 35ichterS

bltyfchnefl hinaus in alte Sanbe. $)ieS

ift bie 9Ut, wie in 2>eutfchlanb ein

3)icb,ter meift erft befannt wirb; ber

^ilifter liest baS Telegramm, bie

Mobebome blicft gäljneub Über ben
i

Welrolog ^tti, itiib JBcibe fragen einen [

dritten : „SBcr mar eigentlich biefer

berftorbene X ober 9)?" So forgt bie

banfbare Wachwelt für ben Srufyin ber

fchönen ©eifter. 3cf) erlaffe jeber 3*i"

tungSrebaction, wenn in) geftorben fein

werbe, bie Soften eines Telegramms

unb jebem Journale ben fonft unber»

weiblichen Wachruf aus ber geber

irgenb eines ungerührten, füt)f bis

on'S £>erj berharrenbeu Mitarbeiters.

9öeun meine lieben Sanbslcute etwas

für mich tljtm roollen, bann mögen

fie mich bei Sebjeiten ein wenig lieb

haben unb bie eine ober aubere mei«

ner «Schriften lefen; nach meinem Tobe
wolle fich Wiemanb meinetwegen be-

mühen, noch beunruhigen; ich baute

für jeben Wachruf, ben £mij ober

ßunjj mit £ilfc beS GonberfationS*

CejrifouS fabricieren foflte — bie Ceute,

bie mich gelaunt ^abeit unb befähigt

mären, 3»*reffeubeS über mich &»

fagen, finb feine Äebortcr.

*
* *

©elbftolj unb Stbelftolj! S3eibe in

gewiffer £)inficht tfennjeichen ber

Dummheit! Unb beunoch läßt fich f iir

beibe Cafter ein beruünftiger 6nt«

ftehungSgrunb nachweifen. SDaS ©cfüljl

ber ©euugthuung, mit bem (Siner auf

eine lange Weihe ehrenwerter Slhncn

jurücfblidt, ift 511 achten ; unb wenn
ber Wücfblicfenbe fich fMÄ fngen barf

:

w$u bift biefer ehrenwerten 9lb,neu

gleichgcarteter ©brofe unb ihrer nicht

unwürbig!" fo mag ein gewiffeS Selbft*

bewujjtfein geftattet erfcheiuen.

Much ber 33efi£er eines felbft»

erworbenen ober bon intefligenten,

fbarfamen 33äteru ererbten großen 53e«

fifceS mag fich \t\ntx ©ewanbtheit,

SluSbauer, Straft unb Tüchtigfeit freuen,

mit ber er dteict)tr)üiner jufammeuc

fcharrt ober bie ererbten fing bemal»
tet unb behauptet h«t.

2öie foll man ober ben Stolj neu«

neu, ber einem SDiimmfobf, welcher

ein Kapital au geh eiratet fyai, ben

ßaiimi fchwefleu macht? $>ie Vluf»

geblafeuheit unb ^ro&enhoftigfeit eine«

foulen burch JpnineiiänS bereicherten

58urfchen ift fchlimmer als ©elbftolj

unb Wbelftolj
; fie ift bie Ouinteffenj

ber ^Dummheit
; fie ift baSjenige Cafter,

baS leine Tugenb jur Schmefter, fein

Jöerbieuft jum Wimen fyai, fonberu

burch (me Wrt Urzeugung im Schlamme
einer berfuiubfteu unb gebantenlofen

Seele wie ber fabelhafte 93afiliSl ent*

ftauben ift. ÜBer hat fie nicht febon

beobachtet, biefe ^o^Ien, lächerlichen

©efeflen, bie tro[j beS burchbohrenben

©efühls ihres Wichts mit gehobener

Wafe unb eingebilbetem, bünfelhaftem

Cächelu über baS ^ßarquet ber Salons

fchrciten unb bie lügnerifchen, fpecu-

latiben ßh^bietungen ber fogeuauuteu

©cfellfchaft als baare Münje eiuftrei«

chen? Sie glauben, etroaS ju bebeu«

ten, weil baS ftrauenjimmer, baS mit

ihnen eine geiftige Mesalliance ein«

gieng, rotheu Mammon beftyt, uub

fpielen nun bie Wolle, als ob fie felbft

mit eigenem 2öifc unb eigener Greift

biefen rotten Mammon erworben hät»

ten. $a& bie ©cfellfchaft folchc ®e*

feilen erträgt unb ihnen noch fchmei*

chelt, jeigt, wie erbärmlich »nb charal»

terloS fie felbft ift. Tier Hüntel folcher

mit ben 93anfbiHetS ihrer Söeiber ein

^fauenrab fchlagenber dorren ift ber

uiebcrträchtigfte Stolj auf baS eigene

Wichts, eine wahre öeftialität, eine

Tobfünbe wiber ben heiligen ©eift

beS MeufchenthnmS. (Sin jtreiS bon

noch fo hohen Söürbeuträgern, ber

einen folct)en Webrüfentanteu ber ©e«

meiuheit unb Borniertheit unter fich
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bulbet unb ihm ^ulbigt, ijl aflemol

eine fachte ©efellfchoft, meiner ein

beutfcher Wann oon guter 9lrt je eher

je beffer ben dürfen wenbet.

*
* *

S3aS parlamentarifehe treiben ift

nicht 3ebermnnnS Sache, unb ber g e«

werbSmäfeige Parlamentarismus

wirb mir a u S n a h m 8 m e i f e einen

unioerfell gebilbeten Wann 511

feinem jünger jaulen. $)er hödjflf»

ibealfte Wenfdj, b. i). ber Wenfch mit

bem iuat)tt)aft pbilofophifchen Älopte

unb bem warmblütigen, felbftlofen £>er»

ften, ift immer eine Seltenheit unb er

fteljt einfam unb oerlaffen inmitten

einer flauen, ihn nie ganj begreifen-

ben Wenge, ©teigt er in bie parla«

mentarifche Wrena fyniab, fo mufc er,

um übermannt mirfen ju fönnen, fta«

meraberie pflegen, fich ber Clique an*

vettern, Gompromiffe machen, mit einem

SDorte : (Siubufje au feiner iteberlegen»

hcit erleiben, um mit ber Inferiorität

Wrin in 9(rm markieren ju fönnen.

9iur wenige WuSgejcichnete üben

©elbftoerleugnung. $)cr SEurchfchnitt

um bie 33olfSgunft butjtenber ^arla»

mentaricv, wenn er auch noch fo feljr

mit IMclwifferei unb SRcbefertigfeit ju

glänzen fdjeiut, ja, wenn er felbft in

ber WaSfe beS WneSmifferS unb beS

Patrioten xa-' ifyyry einljerftoljiert,

befteljt, genauer betrachtet — mau
blirfe nur nach bem heutigen graut*

reich! — aus rotten r einfeitignt

flöpfcu, bie auf bie £auer über iljre

wahre S3efcl)affent)eit ben ßinfiehtigcn

nicht 511 täufcfjen oermögen. 9llle biefe

93icl* unb ©chuellrebner, bie ben Wau»
tel ihrer 9tömertugenbeii in bie frhön*

fteu galten }u fegen wiffen unb für

alles ßlenb menfchlichen ©afeinS ftetS

bie ^Regierungen in einer 9lrt uerant*

wörtlich machen, als befäfjen fie, bie

Angreifer, ganj allein baS Wittel jum
bejilänbigen 2JoIfSglürf, finb bulgäre

©efellcn, bie hinter it)ren blechernen

^h™feI» "»b it)reui eubloS wieber*

polten SBortfchwafl nur fc^lea^t bie

Stellenjägerci, bie ^ortefeuillcfucht ober

ben finbifchen ©röfjenwahn öerbergett.

SS finb üulgäre ©efellcn. „SBulgaritüt

befteht", nach Schopenhauer, „barin,

baß im ©ewußtfein baS 3Meu baS

Grfennen gänjlich überwiegt, toomit

es ben ©rab erreicht, bajj burrhauS

nur 311111 $ienfte beS SöiflenS baS

(Srieunen eintritt, folglich wo biefer

S)ieuji eS nicht t)eifdt)t, alfo eben feine

WotiOe, roeber gro&e noch fleiue, oor*

liegen, baS (Sifennen ganj ceffiert,

folglich bößige ©ebanfenleere eintritt.

Denn ift aber erfenutuiSlofeS Söoflen

baS ©emeinfte, was eS gibt; jeber

£lo& h fl t eS unb jeigt eS weuigftenS,

tonnt er fällt. S5ol)er macht jener 3u=
ftaub bie Siulgarität aus."

2Die erfeuutniSloS in ber $t)at

jene mir Dom Söofleu geleiteten unb

burch ^ßarteileibenfchaft oerbleubeteu

Stuiibenrebner finb, baS beweifen bie

merftüürbigeu Prophezeiungen, 511 be»

neu fich parlamentarifche Sterne erften

SRaiigcS oft Oerleiten liegen ; mertwür*

big waren folcfjc Prophezeiungen, weil

oüjeit baS pure ©egentheil berfelben

einzutreten pflegte. Selten fommt eS

biefen flämpen ber Webnertribüne auf

eine fachliche göcberuug ber &rage an

;

es gilt ihnen meift, nur athemlos 511

fchreieu unb ben ©egner nicht mit

©rünbeu, fonbern mit ^erbächtiguugen

nieberjiiräfonniereu.

(Siner gleichen Jßulgarität öerfallen

in ber 9tegel bie politifchen Steiferebtier

unb Söorftabtagitatoren
; fie reiten baS

©teefeupferb ihrer fertig im Äoffer

mitgebrachten Schlagwörter, fchimpfen

ihr gaujeS Ceyifon burch, beraufcheit

fich am Seifall ihrer Sünger, am
ftufelbufte beS 3:uruierfaaleS, auch am
3ifchen ber ©egner, unb jiet}ett weiter,

ohne etwas gelernt ober uergeffen ju

haben.

6s gibt überall WuSuahmeu, unb

bor ben Ausnahmen in unferem gafle

nehmen wir ben £ut ab. ©0 lange

aber ein parlameutarifcher Kraftmeier

unb ein agitierenber Weifeapoflel noch
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fctjimpft unb öerbä<f)tigt, fo lauge erl

fid) uod) bout ©ebiele be§ 3ntellecte3

auf baS be§ etfeunlntelofeu SBoflniS,

alfo auf beu gemeiuften aller Sunt»

ntetptä^c begibt, uub fo lauge ifnu noct)

bunt) bie £ön)eut)aut be§ ^Patriotismus

ba» (SfelSoljt ber Speeulatiou auf

I Stelleu uub SÖUrbeu gucft, fo lauge

toofleu mir uufererfeit§ folgern 9Rauue

feiueu Söeifjraucf) anjünben. 5Jei ftiiij

uub tfunj berühmt ju werben, ift ein

Äiuberfpiel, oft ein ^veoel ; bie waljre

uub ea^te (ftröpe bleibt tueift einfallt

uub wirb oft erft fpät auerfaunt.

|m alten tljurm.

erjä&lung ton 3oh,n % |U n di a n.

[o bie SDlauer, bie fidj binjietit

Um baS alte Stäbtcben, enbef,

Steljt ein tjotier, alter ifjurm.

«IterSgrau ift fein ®emäuer
Uub öon eptjeu rings umjogen —
90er an iljm oorbeige^t, atjnt nidjt,

Xafe bie feften Stauern mandjeS

fioufdjig-ftiOe ^Jlätjdjen bergen,

$ou bem weit t)inauS bie »tiefe

Schweifen börfen in baS ßanb.

SBinter war eS unb jur ftreubc

Utler -ftnaben beette biebter

Sdjnee bie erbe. Limmer mübe
SBuTben fie mit Sdjneebaflwerfen,

Unb fo oft bie Stunbe, meiere

Sie »om Sdjuljwang löfie, fdjlug,

©ab eS auf bem Heimweg fjeifje

ftämpfe, bie fiet) meifl entsannen
$or bem alten ib,urm, oon beffen

TOauer bann ein deines SHäbdjen

ftreubeftrablenb nieberfdjaute

Stuf bie Pnaben. Cft audj warf fie

S8on ber 9Hauer fteb/rem Stanbpuntt
einen Sdjneebafl auf bie Sdjaar.

Tod) auf Cinen ganj befonberS

hielte fie, auf einen fdjlanten,

2DiIben ftnaben, benn fie wollte

Taburdj feineu Slerger hieefen,

SBeil fie ibn nic^t leiben mochte.

SBaS ber ÖJrunb ju biefer fteinbfdjaft,

SDar ib,r felber unbefannt —
fturj, fo oft er nur ttorilber

9n bem Zfjurme mufete, traf itjn

Sidjer einer ibrer SBürfe.

„Sag baS bleiben,* rief er jornig

3u ber IRouer auf, bann t>Ör<e

6r ein fpÖttifoV&elleS Sadjen

Unb jwei buntle ftinberaugen

Stauten luftig auf ibn nieber

$on ber Ijotjen SKauer SRanb.

,.2Barte!" bannte er bei fidj,

„$afi foü Tir nodj fdjledjt befommen!"-

«13 ibn eines $age9 lieber

Siuer itjrer raofjlgejieltfn

SBUrfe traf, ba eilte jornig

Turdj baS Jtjor er auf bie 2Wauer,

«uf fie ju, — fie ftanb erfdjroden

Cinen «ugenblief, bod) blieb fie

Steden; er ergriff fie mit ber

Sinfen #anb unb feine Siebte

§ob fid) wie jum Schlag empor.

Tod) juglcict) und) Uberfam ibn

6in @efüf)l ber Sdjam : ein flttäbdjen

fcalte niemals er gefdjtagen —
3ögemb ftanb er fo, unfdjlüjfig —
Regungslos ftanb audj bie ftleine,

Um bie rotfjen ßinberlippen

Ginen trofjig*jpÖtt'fd)en $ug —
Seine 9ted)te fant bernieber,

Sdjlang fidj fronen um ifjren §al3
Unb er britclte einmal, jweimal
einen ftufe auf ifjren ÜJtunb —
SDie er baju fam, er wufete

Selbft eS nitfjt — fie fpratfj fein SDort.

S0e(;rte nid)t ib^m, nur bie fcfjwarjen

%ugen Mieten jornig unb bie

Sippen prefeten fiö) jufammen,
«IS ob fie fie ftrafen woOte,

bie ftüfle fie gebulbet.

SiegloS ftaub fie noc§, als er fcb,on

ßflngft entfa}rounben war. Seit biefer

Stunbe mieb fie ib,n, t)alb äugftlin),

$alb aueb trotjig
; feiten nur nodj

Sab, er fie.

Cb in ben näajften

Safjren ja er Sippen füfete.

lie fieb, williger iljm boten.

Wag wob^l fein — ieb, weiß eS nidjl.

Sange ^ab^re finb oergangen,

£a jiefjt in baS Iljov beS StÄbtcfjenS

Srob, (in junger 3Jlaler ein,

Xer, was er bie legten 3ab,re

3n Italien entworfen,

Öi« mit JJleife uollenben will.
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Sudjenb fctyweift fein bunfleS Äuge
Turd) bif ©trafen. Tort, in jenem

§aiife wotjnten einft bie ©Htm,
— Sange bedt fie fdjon ber QUgel —
Tovt oerlebte er bie ^ugenb —
Unb er wenbet fdjnell fein Sluge,

Tenn er fü&It, Wie eine Tbräne
G« t>erbun(elt — fiel), unb bort aud)

Stefct ber Tb,urm nod), bitter nur
Tedt ba« Gpbcu feine Wauem,
«Sonfi fdjeint'S faft, als ob bie 3eit,

GbrfurdjtSoott cor feinem 9Uter,

GS nidjt wage, ifjm ju naben.

Gin GrlebniS auS ber Sugenb
Jagen föflt bem jungen Waler
lieber ein unb fpäfyenb fdjaut er

3u bei« ifenftern auf, bo* finbet

3Ba8 er fudjt, er nid)t. Statt beffen

Siebt ein Sd)ilb er, welkes fiinbet,

Tafc bort oben ju uermietben

Gin geräumig Stübd)en fei.

„fcerrlid)," ruft er au§ uub fd)on

fcat bie Stufen er erflommen,

^od^t an eine ttfüt; e& öffnet

6b»i tin junges, fdjlanleS Wäbdjeit.

,.2DoIlte mir baS 3«mmer mietb,en,"

Sprint er. — „Tann mü&t 3b,r bie Wutter

fragen, totumt \}tu'\n nur, tyerr."

^n ber nädjflen Stunbe bergen

3t>n bie dauern fdjon unb trunfen

Srfjweift fein SJlid fjinauS jur Seme,
%uf baS fianb, baS in beS ^rü^lingS

Firmen oor il>m rubt. SBerfunfen

3ft er in ben Hnblid; was beS

SübenS S)rad)t it)m aud) geboten,

9lid)t weife er fid) ju erinnern,

Tafe ibn etwas fo entjüdte,

SBie bieS SHlb. 3n langen 3ilgen

$ltt)tuet er bie (angcntbefyrte

§cimatluft unb in fein fterj

3iel)t ein wonniges ©efttbl.

So oerfunlen ftebj er lange —
Tann beginnet er ju orbnen

Seine §abe, feine Silber,

Wücf t bie Staffelei an'S genftcr,

borgen fdjon will er beginnen

Unb bie fa)önen Jage Hilgen.

(Hegen flbenb fteigt bie Treppe

Gr hinunter in ben ©arten.

SBieber fällt it)iu baS GrlebniS

Gin unb er gebenft beS WäbdjenS,
Ta& er oorbi» faf) — ift fie eS?

3war ber 3»fl. ber trol}ig*ftolje

Um ben Wunb, er ift berfelbe,

9lud) baS tiefe, bunfle lluge —
9lber tann baS Keine Wäbd)en
Sd)on fo groft fein? — unb er lädjelt:

3ft bodj aus bem milben ftnaben

9lud) ein ftarler Wann geworben!

So in Sinnen lief oerfunfen

Streitet bin er unb bewerft nid)t,

Tafe jwei febwarje Wflbd)enaugen

ftinfler feinen Sd)ritten folgen,

j
SöaS iljm felbft nod) unflar, bot fie

I ßängft erlannt, benn nidjt entfd)»unben

j
3ft ber Sorgang ifjrer Seele,

j
Von bem alten Trotte reget

GtwaS fid) in ibr unb als nun
Sreunblid) grü&enb er herantritt

Unb im ßaufe beS ©efprädjeS

3u erfahren fud)t, ob richtig,

5Ba3 er al)nt, gibt furj fie Antwort
Unb beenbet baS ©efpräd;.

9mn ift'S it)m gewijj — pe ift eS!

91ud) in feinem Innern reget

Sieb Oer Stol] beS WanneS nun.

.betteln ift nidjt meine Sadje" —
3»ar er fagt'S nid)t, bod) ber liit)le

©ruf;, mit bem er gebt, bemeifi eS.

|
SBieber ineiben bie jtoei Wenf(f;en

: So fidj loodienlang, als ob fie

!
©anjlidj fremb einanber wären.

'©laubt 3br, nun fei eS ju Gnbe ?

i $drt nur, wie ber fleine ^Jfeilgott

Tiefe beiben ^erjen traf.

Cft beS SlbenbS, wenn ber Waler
%n bem genfter fi^t unb in ben

©arten feine $lidc fallen,

Sief)t er buref) ber i'oube Blätter

W\t ein weifeeS Pleib eS flimmern,
Siebt, barüber b»"8«beugt,

Ginen bunflen Wäbdjenfopf.

Anfangs gibt er brauf nidjt 9(d)t,

Tod) balb fällt ibm auf, bafe jenes

J&olbe 9lnllitj mit ben reichen

Sinien ni(f)t bie i)txbt Saite

Um ben Wunb 3eigt, ol)ne weldje

Gr eS niemals fiet)t. — „3Jerftellung

*fllfo übft bu gegen midi nur,

Tenft er, unb je länger fo fein

JHlnftlerauge iljre 3»fl«
Sit fid) aufnimmt, wirb ber 20unf$
3n ibm toad), ftc feftjufjalten.

Unb fo malt er jebe Stunbe,

Tie fie in ber Caube weilt,

Walt ftdj unbewußt bie reinen

3flge mit ins ^erj r>trtcin,

tyii auf feinem tiefftfn ©runbe
UnauSlöfdjlidj dar fie flehen.

92iemanb fiebt eS, aud; fie felbft nidjt,

©laubt bort einfam ftdj unb giebt fid),

SBie fie ift: anmutf)ifl--rrijtrnb.

3ft ber Waler ausgegangen,

Crbnet forgfam fie fein 3«>""«f.

GbrfurrtJtSOPÖ nur tritt fie ein,

Stauneub flebt fie oor ben SMIbern,

)lber rüt)rrt feines an.

3ener Jfer)Ier, weither »ielen

Xöebtern Gua'S in bie SBiege

Sd)on gelegt ift, ift ibr fremb.

Tamm benft fie aud) nid)t baran,

9Jon bem großen SJilb, an weldjem

IßJoebenlang er nun }et)on malet,
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Ta8 oerbUUenbe Tud) ju b«ben,

Um ju fefcen, wa3 ci barfteQt.

Crbttet nur mit leifen §änben,
SBaS ber TOaler in genialer

Ungebunbenbeit »erfreuet,

#ierb,in, bortljin, — wo grab $(a^ war.
Äe^rt er beim bann, fd)eint eS oft ib,m,

VIS ob Seen ^ter gemattet,

So bebaglid) ift ber Kaum.

VlleS bitffS fiebt ber Keine

(Sott unb »artet ungebulbig.

9Ü?ad)t fid) auf unb piegt 3um SBinbe.

»Viter, böte eine SBitte!

Tort im alten Sljurme wobnen
SBodjenlang nun fdjon jwei 9)tenfd}en,

Tie fid) — weife eS fid)er — lieben.

Vber glaubft Tu, bafe einanber

«Rur ein einjig SBort fte gönnen?
©eben tro^ig=flolj ber eine

Vn bem anberen oorbei.

£abe öiel ju t>iet ju tb,un,

VIS bafe id) auf jene beiben

Marren warten fönnte, barum
fiüfte mir von feinem fßilbe

<Bd)ntü baS Tud), ba§ eS »erbaut!*

VIS am nftd)ften borgen wieber

Sie baS ftttnftlerbeim betritt

Unb ju orbneu c8 beginnt,

SBirft ein r)cft*9«r SBinbftofe pI5$lid)

Vuf ba« ffenfter, reifet bie fcülle

SJon bem «ilb, baS faft »oUenbet.

Srijitelt h>in fte ba§ ftenfter wieber

Sdjliefeen, — ba fic^t fie ba» «Üb!
Vngewurjelt ftebt fte, lann nid)t

Saflen, waS fie »or fid) fiebt —
Hann bie Vugen nimmer Wenben
IBon ben eigenen, bolben 3Ugen.

(
2Räd)tig fteigt eS in ibt auf,

|
Gin ®efüb,l, fo b,trjbeflemnunb

Unb fo voonnig bod) jugletd),

Taft fie weinen — jubeln mödjte.

VlleS um ftd^ f)tr oergeffenb

©d)aut fte unserwanbten 931ide§

Vuf ba« SBilb — fo ftebt fie lange.

Unb fie t>ört nid)t, bafe bie Ibür fid)

Ceffnet, füblt nur n>ie im Traume,
9Bie fid) feine ^fifeen Sippen

^Hötjlid) auf bie ibren preffen.

SBillenloS läfet fie'S gefdjeben —
Unb an feiner ©ruft errötb,enb

SJirgt ibt $aupt fie ftumm, inbeffen

Seine SBorte fie umraufd)en,

Tie um Siebe ftürmifd) werben.

Unter Xbrönen ldd)elnb fd)aut fte

Qu ibm auf: „Tu ßieber — SBöfer,

Söeifet Tu wobl, bafe nic^t ba« erfte

3Ral e8 ift, bafe Tu mid) füfeeft,

Tafe fdjon einmal, faft wie ^eute.

Tu mid) räubrifd) Uberfallen?" —
„SBenn id) bätte warten wollen,

9H§ freiwillig — bod) nun nimm Tir,

SBaS id) Tir geraubt, jurüd.

SBillft Tu?" — „3a, id) will!" Unb feiig

ftflfet fie ben geliebten SJtann.

Prr IMcidjelbumljof,

ober rote es bri bauerltifjen Grbfdjafts^ngfUgenrjeitfit jugeljt.

©ine Sd)ilberung üon JJ. |t. Jofegger.

lo Diel Ceben mar fdjon lange

itiajt nte^t im #on$, als beute,

ba ein $obter brin liegt. 3n ber

9Jad)t ift ber alte WeidKlbnm geftor»

ben. Tier SBefi^er beS 2)ieid)elbiimbofe§,

ber ÜJater üon toter ftinbent, bie ©ott*

lob f$ou ermacbjen finb. (SS wirb

feilte noc^ oiel geweint werben, beim

9? ad)mittag^ werben fie tommen, bie

<S(f)nfterin Don 58anfrt)!ag nnb bie

3iungbim, bie beim Detter bient im

Catfenfwf, nnb ber ^)o(}fnf4|t«^aiiieI

an« bem Sinbelmalb — lanter Äin*

ber bom alten ^eic^elbnm, nacb, benen

ber SGßaft fyai fnjiden loffen. 55er SQßaft

ift ber ältefte Sob.n beä ^anfe« nnb

bajn beftimmt, ben ^of ju nbernef)*

men. Gr muß alfo jefet bie ^gaitje

®'f(t)i^t" leiten, borten beuten, ba^er

beuten, anfRaffen, narbfetjen überall

nnb felber )£)anb anlegen. — %\\m

iranrigfein ^at er nit^t 3f't» ba§

werbet i^r woljl einfeben.

5!)a§ ieftament \)a\ er im ©arf,

nnb jwar im inwenbtgen Ceibelfad

(Sruft- ber SöefientofaV), ba mag er

ben SRod b>» e bewerfen, ober

Weddeln, wie er will, ©ein erfter
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93)eg, nadjbent ber gute Sßater tobt

war, ift jur großen ©ewaubtrulje ge*

wefeu; in berfelben ifl ein geheimes

©dE)ubfa$ mit beut Vaargelb. DaS
nimmt ber ftltefte ©oljn jn fitf) als

tfjeureS 9(nbenfen an ben Verdorbenen

unb Derftedt es l)od) oben nuter ein

Da^brett. 9lud) alte ©ilbert&aler finb

nod) ba, uon beneu Wiemonb was
weiß, fie werben auä) Derftedt. Wein
©ott, wenn jetyt fo Diele frentbe Cent'

in'S £)auS tommeu, mau tonn bie

©acf)en nirfjt gut genug aufgeben.

Die (Srjte, bie foinmt, ift bie

©(^ufterin Don SauWag. Der SBafl

gef)t il)r entgegen unb fagt betrübt

:

„3efyt fjabeu wir fyalt uit gut ge-

kauft, meine liebe ©djwefter." Da
fjebt fie föon ju weinen an, tritt an

bie Vafjre. Der 2öaft jiefjt baS Sud)

Dom Raupte weg unb fagt leife: „9115

wie wann er fd)lafen tfyät!" Die

©d)wefler, fie beitft aud) an tfjren

Wann, an iljre tfinber.

Valb barauf foinmt bie Sungbirn

©effel; fie fa^reit auf unb fpriugt

orbentlid) Ijitt auf ben lobten unb ift

fd)ier rafenb üor ©d)tnerj. ©ie ift

nocf> jung unb ber Vater ift it)r MeS
gewefeu. „Wein Vater! Wein Vater!"

ruft fie, „jetjt bin id) ganj üerlaffen!"

„©efnVit ffin," fagt il)r Vruber,

„id) werb' f$on aud) auf Dicty flauen!"

Witten in ber 9?a$t erft tommt
Dom fernen ©inbelmalb l)erab ber

Daniel. @r wirb nur ein wenig blaß

im ©efidjt, als er ben tobten Vater

fietjt, fagt aber nichts unb Ijält ben

£mt Dor ben Wunb, baß man baS

3ucfeu ber kippen nidjt tollte merteu.

„Der Daniel mad)t fidj nidjt Diel

braus," fagt ber 9Boft jur ©d)ufterin,

„ift aucfy ein ©lütf, wer'S fauu."

hierauf fefccn fia^ bie ©efctywifter

in beut tleinen ©tübel jufammen unb

beratljen baS Vegräbuiß. Sie werben

äffe mitjafjlen, fo follen fie and) mit*

ratzen. Die 3tmgbiru ©effel will ben

großen Goubuct Ijabeu mit allen

©locfen unb Wufifanten, aud) ©eift*

ürf)e Don ber 9?a^barfa^aft unb eine

Derfilberte Wetafltruljen, wie ber

jüngftDerftorbene SDertSDerwalter be«

touuuen t)ot.

„2öos fwt er bnDon ?" meint ber

SBaft, „einfad) unb würbig. fleißig

beten für tyn, ifi beffer als fo eine

Ijerrifdje Cetcb'."

Derfelben Weinuug finb aud) bie

©d)ufleriu unb ber £oljfued)t. Die

©c&ufterin fagt'S glei<$ IjerauS, was

fie fidt) benft: „UuS geht'S and) nit

auf's VefT; beut Vater wirb'S lieber

fein, wenn feine Stinber unb Sütel

um baS meljr ju teilen Ijaben."

„3ft el) fo." fagt ber Damet; er

l)at baS heiraten im Stopf, beim bei

ber legten Veidjt f)at ifjm ber Pfarrer

Vitflftnb' gemalt Don wegen ber Ciferl.

„2ÖaS übrig bleibt," fagt jefct ber

Söaft, „baS wirb getfjeilt unter uuS

Vieren nad) 9fe$t unb ©emiffen. 3d)

DfrfÜrj' (Fud) um teilten Ärenjer, baS

tönnt 30r glauben. 3$ möd)l' teilte

9taa^reb' Reiben, icb, nit, unb brauch'

and) ben ©egett ©otteS in ber 53)irt«

fa>ft. 3ft fein ©paß uit, je&t j\u

übernebmen. 3ft ^art anfangen für

einen jungen Vefifcer. 3ft ^alt ein

Unglürf."

Ob niebt ein Jeftament ba wäre?

frägt ber Damel.

„3ttl b,ab' nit nad)gef(§aut,
J
' fagt

ber 9Baft ein wenig fdwrf, „wer beult

jefct auf folrfje ©aa^ett ? ©laub'S übri»

gen3 nit, baß er au ein Seftameut

gebaut bat. Unter ©efa^wiflern wirb

ba8 leitet wo^l nit nöt^ig fein, wirb

eins baS anbere nit brurfen." —
9le^uli(^e§ wirb gefproctien. Gin«

fad) unb würbig wirb baö VegräbniS

Dolljogeu. Die ©d^ufteriu ift mit iljrer

gaujeu fyamilie babei; fünf Äittbcr

Don jwei bis ad)t 3a^ren ^at fie,

biefe werben angeleitet, bem „Vetter

ffltofi fc^ön bie $>aub 511 buffett". Der
.^oljfnerfjt Damel ftedt itjm ein etwa

jwanjigjü6.rige8 Dirnbl Dor, baS fdjier

ju frifd) ift, um fo Diel Draurigteit

aufamiuenüubringen, als für ein orbeut=

liajeS Vcgnibniö uöt^ig ift. „3^ beut',
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SÖrubcr, " fugt bfr $amel, „bie wirft

heut' nit boS lefcte9Jcal fe^en."

„©nun SJirV, antwortet ber 2öaft,

„mit geht'S bieweileu noch nit fo gut,

bafo ich nn's ipeitaten !unnt beuten." —
91 1-3 ber ©oft Don ber 5üeftattuiig

beS SöaterS heimfoinint, ift fchon ein

©erichtsbrief ba. gür bie nächfte Söoche

wirb bic gerichtliche Setzung Don

£ouS unb ©runb unb allen 3?ot)r«

iiiffen angezeigt.

2)o gibt'S jefet ju t^un. Um bie

UeberuahmS« unb Ötbfteucrn jti Oer«

ringeiu — „unb wer wirb ben Herren

baS ©elb einfpielen!" — wirb jefct

ouf bie Seite gebraut, was auf bie

Seite ju bringen ift. $)ie ©efchwiftcr

follen unter ber £>anb eutfchäbigt roer=

ben; boS t>at ihm fein SJater aufge-

tragen, unb ift auch ganj recht —
beutt ber Sffloft. Sin ©lud, bafe jmei

ßalben unb ein junget ^ßferb gerabe

auf ber Dietbelolm finb. 2öenn nicht

jufi barnach gefragt wirb — unb wer

foü benn fragen nach ber Weibeloltn

bie titelt sunt &of gehört? — fo

braucht mau nichts $u fagen. $on
ben brei&ig SHefcen $oru, bie ber

ftleinmüllner fchulbig ift, unb Don

etlichen fonftigeu Soften, bie ber

Weichelbumhof einbringen hat, braucht

jefct auch Wiemaub was ju wiffen. 3)ie

Schulbuer werben fichcvlict) auch ft itl

fein, unb baüonlaufen töuuen fie nicht,

ßuiu Wachbar Söreitebner fagt ber SÖaft

im Vertrauen : „Solljt au mir feinen

fehtrehtereu Wachbar fyabtn, als au

meinem 33ater. ©ie dauern müffeu

fich einanber forthelfen hftttjutag; gelt,

5>u bift fo gut unb lajjt mir ein paar

^oljwägen unb einen neuen ^ßflufl in

$ eine Söagenhütten hfrüberfteflen '? 3<h

hab' frei ju wenig $la& in meinem

fcof."

Eingeben! ähnlicher ©efäfltgfeiten,

bie ber Skeitebner beut Stteichelbum ftu

Dcrbanfen hat, ftimmt er gerne bei

:

„35rittg ^er, was $tt willft, ich fj flb
'

^lafc genug."

„£oft 2)n etwan auf ber Wm nit

ein feiles paar Cchfeu ?" frägt ber Söaft.

„$ie Raichen, wenn $u fie gut

jahlft."

„Wber borgen laufet fie mir. Wach

ber $erlajjabhanblung werbe ich fdwn

jahlen unb bieweilen laß mir bie

Cchfcn auf deiner 911m jtehen, braucht

Wiemanb Dorn Raubet ju wiffen."

$ur Wachtjeit geht ber 3Öaft öiel

in feinem £>aufe h?rim, > bajj °» c

$ienftleule oft ferner meinen, eS pol*

tert ber ©eift beS öerftorbenen SöauerS.

(5S ift aber fein leeres Wachtmaubelu,

ber junge Jöauer hat ju tl)iin. SBom

ftelbfafteu fchleppt er eine biete Specf«

haut unb Selchfleifch in ben Stabl unb

Dergräbt bie Sachen im £>eu. 6 in paar

gefüllte flforufäcfe unb einen fchwereu

Schmaljfübel Derbirgt er im Streu«

fchoppen, ^Jferbgefchirr unb Stridmerf,

auch ßifeuwerfjeuge trägt er auf bie

Seuue unb häuft Stroh borüber ; beu

ßugelftuljen binbet er fogar forgföltig

in einen Schaub, unb wenn ihn etwa

ein Unecht babei erwifcht, fo fagt er

:

„'S ift nur, weil ich Munt 2Boffen*

paji t)ob'."

6nblich ift jpauS unb #of fnUfch

ausgeräumt, ba foiumeu bie ©ct)5Jj*

mäuiier. @S finb beeibete 53auern aus

ber ©egeub, SachDerfiänbige felbftöev-

ftäublich, unb eine ©erichtsperfon.

SDiefe ©erichtsperfon h fl t aus Eigenem

gruubbücherliche Stubien gemacht, r)nt

gefehen, bafj ber Dor 3ahren erfolgte

2ob ber ^ieichelbumbäuerin feinen

Wachlafe ergab, weil bem SBeibe nichts

Derfjeiratet gewefen. 5üie ©erichtsperfon

hat fich ferner berechnet, baji ber

^ceichelbnmhof, wie er liegt unb fteljt,

mit beu h»nbertöierjig 3ocheu ©runb
unb ißoben au bie acht ober neun

tnufeub ©ulbeit wert fein fanu. 3efct

fieht biefe ^erfon auch, boB ber 2öalb

ftattlich bafteht unb bie ©eböube in

gutem 3"fl'tnb finb, fie beglüefwünfeht

ben jungen 33efi|jer ju feinem 9lnwefen.

„5Bar' fchott recht!" lacht ber auf,

„ift halt nit Stiles ©olb, was glänjt."

Cabet hinauf bic Schä&männer
üor ber Arbeit ju einer flehten 3oufe,

„ber UOeg ift weit baher unb ber
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Sftenfd) wirb ffimgrig ltnb burftig.

9Birb für beti könnet etj balb eine 3"*
tommeii, wo er fich feinen Riffen

Bretten, feinen Srobfen Sein mehr

wirb gunnen fönnen. 3m ©otteS*

nennen! Sich nichts innren brau*,

ift ba* Merbefte. Wur angreifen, wa*
ba ift!"

#ernach f>a\ er mit ben 93er»

traiicnSmännern jn fbrechen, fie müfi*

ten es biefleicht auch, was ba* ^ei&t,

ein Wnwefcn ju treuer ju Übernehmen,

man fäme fein ßebtag nicht mehr Jer-

ons. „Unb wenn man jefct berlaufen

m0d)t', wa* triegt man benn für

©runb nnb 33oben, auf bem fo fernere

Stenern liegen ? 9(uf bie gelber fester

alle 3flf)t Sroft ober £agel ober Jtrodf»

Iii*, ober wa* Rubere*. Die Dienft*
* boten nit ju fliegen, ba* Hieb, wohl«

feil — fümmerlid) geht'* Ijer, tümmer»

lief). $0(3 ^at einen Sert, fchou recht,

aber bis man'« bom Stocf jur @ifen«

bahn bringt, ba* braucht auch maS."

So flogt er weiter, ber Saft, nnb

berfichert: „Sann'S nit juft fo ber

Sifleu bou meinem feiigen 93ater mär',

bafj ich ben #of foflf übernehmen,

ich gieng* babon wie bie Dirn bom
Janj — heut' lieber wie morgen."

Unb bittet hernach nm gnäbige 9?ücfficht.

„Sirb auch ba* ©ericfjt nit wollen,

bafj wir Dir metjtfjnn," fagt einer

ber Schä&männer fo ein wenig gegen

ben SBeamten Inn, „bie Steuerjahler

barf man nit umbringen."

Die ©erichtSberfon fagt nichts,

fonbern Ü)iit einen ertlecflichen Schlurf.

Wim finb auch bie ©efchwifter ge«

fomiuen, weil fie bom ©eridjte finge*

laben wnrben, ber Schä&uug be*

bäterlichen 9lachlaffeS beizuwohnen.

9?nr bie 3»ngbirn Seffel %ai fageu

laffen, fie hflbe f^on ba* Vertrauen

51t i^rem Stoiber Saft unb wolle jefet

Don fo ©elbfachen nichts wiffen. Die

Schufterin ift bei ber Schätzung mit

Willem einberftauben, fie ift ganj be*

raufcht bon ben dielen 3af)len unb

©elbbeträgen. bie fie ba ausbrechen

hört, fie ift ba* biele 3ählen gar nicht

gewohnt. 9lfleS, was ringsum ba ift,

wirb aufgetrieben unb gefehlt, fo»

gar ber alte SchweinStrog im J£>of,

unb ftf berechnet bon jebem fK<>»l»<h

jubelnb ben ZfytW, ber auf fie unb

ihre arme Familie fällt.

Der Damcl macht bisweilen einen

gelinben ßinmanb. Diefe (Sgge, ba*

wiffe er, fei feinerjeit wohl auf jehu

©ulben ju ftehen gefommen, unb jefct

fofle ftf mir jwei ©ulben bierjig ftreu*

jer Werth fe 'n ? ~~ Äoru, hätte er gebaut,

müfjte mehr borhanben fein nach ber

guten ftechfung im borigen 3«h^
bie 3t\i$i\Üt fe »- f° Ia,,9e « »o^
baheim war, bofler Serfjeug gewefen.

93erfefct ihm ber Saft gauj fühl

:

„Sann Du etwan glaubft, ich fab'

etwa* bei Seite gefchafft — überjeug'

Dich, bie Sege flehen Dir offen!"

'

„Slber, 59ruber, ich h^b'S ja fo nit

gemeint!" mufj ber Daniel befchwich»

tigen, unb bie Schädling nimmt ihren

ruhigen Verlauf.

„Die borhanbene Äücheneinrichtung

auf fünfiehn ©ulben!" fchlägt ber

Schätyutaun bor.

„Um ba* gehört fie Dein," fagt

ber Saft, „ich nehm'* nit bafür."

Sie fieflen e§ auf fieben ©ulben.

Sehnlich geht'S weiter über Scheunen

unb JBiehftanb unb enblich über §au*
unb ©ruub.

Da* ^tti tevCctffeite ©efammtber*

mögen be* beworbenen *IKeichelbum

als in beut Wnmefeu unb ben Wobilien

beflehenb beträgt, abzüglich ber

©chä^ungSfoften, genau breitaufeub«

eiuhuitbertachtuubfiebjig ©ulben unb

fiebjig Rreujer.

„Diefe Summe," fagt nun, als

ob fchon Serla^abhanblung wäre, bie

©erichtSberfou, „biefe Summe in bier

gleiche Jpälfteu getheilt, befömmt einer

ber (Srben fiebenhuiibertbierunbneunäig

©ulben, fiebenunbfechjig einen falben

ffreujer."

„Uh, ben falben ßreujer!" ruft

bie Schufteriu aus.

„Den fönnen wir ihm fchenfen,"

fagt ber Damcl, „nachbem uns je^t
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eilige loufenber aus unferem ©ärfel

gejogen morben fiub."

„Skr fyat aus bem "Södel gejo«

gen?" fragt bcr 2Saft fdjarf, „etwau

biefe G&reiimanner ?"

„ UnS armen beuten !"

„SJärft bafjeiiu blieben ! $ätteft

bnöeini gearbeitet, nuftatt im £>olj*

fcb>g für deinen eigenen Särfel!"

So ber 2öajt.

„2öer b,at miclj beim IjinauSge-

bijfen ?" frägt ber Daniel giftig.

„SJeijjt baniols —

"

„©ebulb Ijaben beim Sater, trau»

fenwarten, baS fyuV i d) btirfen ; erben

wollen 9lnbere."

„3$ toerlang', was mir gebührt,"

fogt ber Daniel, „nnb ausrauben top

id? in'ufy iiil!"

„Sctyau Deine Sieben an, $olj»

fnedjt!" ruf einer ber Sdjä&iuäuner,

„'unb gib 9lcf)t, bajj Du nicb,t einge«

fperrt wirft!"

,.DaS gehört bnjn," fagt bie ©c«

ric^tSperfon geloffen, „geftritten nnb

gefcbjmpft wirb bei jeber Sdjäfoung."

Saloob,!, fo eine ßrbf(fmft ift unter

Srübem it)re ewige t^eiubfc^aft wert.

„(5s fiub aurt) Sctmlben bo", fagt

ber Saft, „bie ihanlenloften für ben

Sater, bie Ceicb/nfofteu, baS liegt auf

ber £anb. Dem Sreitebner ift ber

Sater nodj ein paar Ockfen f(f)u(big

geblieben, bem £irl*im*©rabeu." —
„Sntabulirt?" frägt baS @eiic$t

bajwifc^en.

„Sntabulirt ober itit, es wirb

wol)l eine ß^renfa^e für bie Äinber

fein, bie Srf>ulbeu beS SaterS ju

jafflen, wenn fie fein Vermögen an«

nehmen." ©0 braü fpri^t er, ber

2Baft, aber bie ©eridjtSperfon nia^t

Umftänbe unb oerweift auf bie 93er«

la&abfjanbluug.

„?(nc^ ein ieftament ift ba," fagt

jefct ber Sffiaft unb bringt eine Urfunbe

Ijerbei, bie foriurea)tenS giltig ift,

bem ältefteu ©oljn baS £iauSwefeu ju-

fpridjt mit ber Sebinguug, baSfelbe

brao ju toerwalten. tiefes Seftament

fe&t ju ©unften beS Ueberne&merS bie

übrigen ftinber — auf ben ^ßflicfp t*

tfjeil.

Die ©Jänner machen lauge ©e»

fitster. Die ©dmfierin frägt ben Sru»
ber Daniel: , SJaS fte&t benu in biefem

Srief? 3cb, r>ub*ä nit ausgenommen.

Kriegen wir jetyt ineljr?"

Der Daniel fagt gar nichts. SBie

ein finftereS ©ewitter, baS firb, nidjt

auSgefdjüttet fyat, fo ger)t er baoou.

3e|jt Ijeben aber bie Caufereien

511111 92otar an. Die Wboofatenftuben

mit iljren Uiufloiibiuad)ereieu, SieU

fTreibereien unb ir)rent Deutfcf), baS

faum ein gefdjulter 9Jcenfd>, gefdjweige

ein Sauer, unb gefrfjweige boppelt eine

©c^ufterin oon Saufälag oerfteljeu

fann, fiub wäre ^olteranfiatteit, bau

ber (Srbe am liebften fagen möchte

:

„ßajjtS mict> aus, icf) pfeif (oerjic^te)

auf ben gaujeu Settel!"

Wber Seilte, wie ber ^poljljciuer

Daniel unb bie ©^ufterin fielen um
jeben ©rofttjen, ben fie erljafaeu fön«

nen, fiebeu ©tunbeu lang im fjegfeuer.

ßs fjanbelt firb, ja um ib,re (Sjrifieuj,

um iljre Familie, um baS, worauf iie

gehofft unb läugft gebaut Ijaben. Da
Dorfen fie ftunbeu*, tagelang in ber

ftaubigen ftanjlei, fimuliereu bor fieb,

t)tn, beuten firb, allerlei hinten au§,

um bann, wenn fie borfomiiien, ent«

weber buiiim wie ein Suub Stvot)

bab,er 511 reben, mit it)ren einfeitigen

SeweiSgrünben Sorftenuugeu 511

maa^eu, untertb^äuig ju jammern ober

fo^engrob breiiijufab,ren. — Der
Wotar aaltet weber 6in§ norf) baS

Rubere, fcb,reibt wie eine Wafa^ine—
bie aber aud) geölt werben fann —
91u§fageit unb Antworten auf, miß"

oerfteljt bisweilen nuet) ben SauerS-

menfrb/n unb ft^reibt gelb, wenn jener

grün meint. 3fbeS ©ericb.t ift bem
Sauer ein ©reuel, als wäre es baS

jiingfte, unb eS ift wa^rlicb, fein

SJunber.

9lber wenn fic^'S um eine Grb«

fc^aft r)atibelt, ba uutfj man boeb, ^iu*

gc^en.
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Die SBerlaßabljnnblung Uber bie; Die Sdnifteriii ift aber immer

£iuterlaffenfcf)aft be§ *)?icic^d6um gibt noct) ganj glücflidj. Sie Ijat ibr £eb*

fld) ganj einfach :
;

tag nocb, nidjt fo Diel ©elb auf ber

Öaufiocvt unb ©djäfoungSwert £>anb gehabt,

ift bei Realitäten ui<f)t ein mib ba*«
j

Nuber* iff* freilief), al* fie mit

felbe, barauf maetyt ber Wotar bie brei biefem ©elbe ju intern Saline ljeim«

(Srben im Iwrft/iuein aufiuerlfaiu, falls fommt. Der Ijat fid) in einfältiger

fie gegen ben llebeineljmcr beS $wfe§ (Jrwägung, bafj ber s)Jfei(f)elbumlwf

einen ^ßrocefe anftrengen wollten. 35er gegen bie jetyntaufenb ©nlben wert

flaufwert fnun Ijier möglicher Söeife fein tönne, alleriuinbeftenS jweitoufeub

nn neuntaufeub ©ulbeu betragen. Wbcr ©ulbeu Derljofft nnb fiel) bnmit im

jetjt Innn nttr twm <Srt)ätm>evt bie Seifte frf)on eine fanbere 2Bertftatt ge«

9tebe fein, unb ber macb,t 3178 ©nlben baut nnb eine WitSlage mit grofoem

nnb 70 Jheujer auS. Daiwn ab bie ©laSfenfter auf bem ©aufcf)lager ftiräV

Sc^ulben, Müsingen nnb ©ericfjtstoften, plafc. 23or lauter Kenten nnb SJaneu

bleibt ein IReft Don 2008 ©nlben ijat er frfcou bie gnujen Wächte b>r

3G' t Sheujern. ftact) bem 6r&f<^oft5= ni(b,t febjafen fönnen. Unb jetyt!

tterfyältniffe wäre biefe 6nmme inj „$j e fe Iniupigen paar Rimbert

uier gleite Steile 511 Reiten, fo ba&
,
©ulben, baS finb Deine Grbfcfcaft ?

auf jebeS ber ©efrfjwifter ein Setrag Unb wo SNutterSfacb/ noaj babei ift,

Don 502 ©nlben 9% Äreujern tarne.
,üfi i f§ bajumal bei ifjrem $ob ge«

„Uf), ben 9trf)tel flreujer!" ruft ^cn f,at/ e3 ,oftr »

\fo „j^ts Der«

bie ©rb,nfierin wieber aus. heiratet geweSt! Das finb bie brauen
„Wart' mir, <5a>cfter," fagt ber ^tnil (Sin 91iub bift, unb Dein Sru-

Daniel, „wir finb nonj nit fertig, eS ber \$ ( \ n epi^bub unb Dein SJater

wirb öiel fein, wenn nit w i rbem 58ru= \$ t \n
<•

ber was brausen muffen, für baS,ba& „^ap mir meinen »ater in ^rieb !
*

er un ferS HaterS #auS unb $iof erbt."
j ru j t bie 6cfniftcrin, M t"

if tö™
DerWotar fä^ct fort: „Das eben nu f t» cr ffiauge. Uub baS

Wngebeutete wäre unter gewöf)ulirf)eu
\$ ty re (Srbfcfaft — niebj ^ilidjttljeil,

llinftänbeu ber ftall. 91un befagt aber
fonbem freigemeffeu.

baS Sefiament beS <*rblajfcrS ba& bie
|
^ m[% |nH ffinf|n

brei fltuber Dannau, 3j|ftina unb ^[xaUn ^ um (<9}d(Mfirat/.

3ofefa ju ©unfteu M**?*™'
\a$ er, „will irt) feine macb.cn. Die

ber§ eebaHion auf ben W<<We.l 2fyn{ bjf Wfrb , ^ ^ mtn
Derwiefen fem foflen bannt e§ bem

|oifff1| m)b bl< öflllfinbff ble
jnugen 93ehfcer mögIi* werte, ba§

iu lln!öflen f m ^
9luwefeu aufregt S u balten Der ee*

bflrü5fr ^ % fluf ^ mt^n .

boftiau wirb bei feinem guten fcerjen w Mmn 9lrbfit§lflltfu nit fo
gewiB in* Derfaumen, feinen ©e« ^ Unrf(bt a { ff
d)nnfteru fonpwie maucb,eÄ ©ute ju

J
'

iA
v
(1 tl

tln.u. Der ^flict,ttbeil ift bie £älfte ^ " hV tmt
l i

Un
?

f

/
U

ber Grbfrf)oft unb bot alfo" - mit
1 9*>™* tx

' .
b
;

f

f

l>f'«n Detter earfeuljofer

ftreuger €timiue — „ber Sebaftiau
uu * ,fn"

'
tf,,, •

au jebeS feiner ©efcb,wifter einen Söaar«
I

..3ft mir frei rea)t," fagt fie, „bau

betrag bou 251 ©nlben 4\, «reujern '4 "»* ®" «ben fami. 3* grb' fajou

ausjuja^leu, nebft fiiufuerjentigen was f)cx baju ; ein ©rabtreiift ift

3iufeu Dom Sobeltage be* ^ater« an." eingefallen für unfern SJater."

„Sie borb, ba? ©erirb,t auf uu§ „3a freilief)," Derfe^t ber Daniel,

fcb,nut!" fagt ber Daniel mit bitterem „für beu lieben Hater, ber Dict) eut«

«söo^tt. erbt ^nt !"
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„5Ütefo?" fragt ba* Sirnbl, wie*

fo tt jetjt wieber auf ba« ju reben fämc ?

„muf bcn ^flidjttijeil Hub wir

flefe&t."

„3$ berfteb/ nichts bnbon."

„2)u uerftet)ft niajtö bauou. 3d)

will $ir'S fa>n auslegen. $er $fU$t*
tfjeil, baS Oeijjt, bafj wir enterbt fiub.

$)en ^flid)ttl)eit in u fj er gebe», unb
wenn er jejunal nit will. 3ft winbig

genug, ein foleb/r (frfatj bafür, bofe

er CHimi auf biefe 933elt gefegt Ijat,

auf biefe Setrügerwelt, auf biefe miftige
sBelt!"

„SBaS fagt beim ber Söaft bajn?"

frägt baS Dirobl, «für ben ift's Ijart!"

Darauf uerfetU ber Saiuel, „eS

ift eine Sünb' unb Sdjanb', wie $u
biiium bift, Sdjwefter! Wber icb, fag'

ba§: So bitnuu fein, bojj mau bom
eigenen trüber freujmeis ü6er ben

i?Öfjel bnlbiert wirb, obwohl man gar

(einen 33art b>t, baS ift ein Pommer;
aber fo buntni fein, baß man'* gar

nid)t inevft, wie 6ineiu bie $aut ab=

gejogeu wirb, frfjau — ba» ift eine

©uab' ©ottes. — 2öa§ ber ÜBaft ba-

llt fagt, fragft! £er fagt gar uid)t3,

ber lacb,t ficO in» fünftel. ©ut !auu

er'S, ber £ump ! 3uerft uns auS-

beijjen, bafe wir unfer 5kot freinber*

weis fliegen inüffen. Uns uod) glauben

machen, bofj wir freiwillig gel)eu, weil

wir und auswärt» maS uerbienen

mögen, was baljeim nit &ätt' fein

tönnen, unb bem 3kter Dormagen,

er gieuge unS et) gut unb wir träten

gar nit me&r Ijeimberlaugen. UnS
nichts jtt wiffen u)un, wie ber Skter

traut wirb. Unb uad)f)er fieb, bei i()iu

eiufduuieren, als war* er'S allein, ber

ben JUater in ben alten Jagen unb
in ber ßranfb,eit nit üerlajjt. Hub iljm

fo ein Seftament abfd)wat>en! 3e^t

fjat er allein weuigftenS fiebenmal fo

Biel, als wir brei giifammen, unb boeb,

befdjwert er fieb,, baß er unferen Settel

jejjt ausgaben foll."

„Cafe if>mV rätfj bie Seffel,

«lafe ib> WHeS niiteiuanber. SBit

werben beSweg' nit betteln geb>n."

RtflMir'f ,.$clw4«rti«-, 6. öeft, IX.

„35a fyaft einmal reibet, Sd)mefter.

Wber baS löbliche ©eriefyt, baS ja auf

bie armen SBaifen fdjaut, wie 5)u

fieljft, baS fagt : ^fltc^ltl^eil mufj auf

ber Stell' auSgejaljlt werben. 3a,

ba§ ©eria)t, baS ift fo toiel brab auf

uns !"

9caeb, einer 2Beile b>bt baS <Diäb»

d)ei: fachte an ju weinen. — 9lid)t

bei ©elbeS wegen, an baS Ijat fie nie

gebarst. 9lbev fonft! Sie mujj i^reui

i<ater boef) einmal fjart wef) getrau

Ijaben, baß er fie enterbt Ijat . . .

.

tiefes ftifle £inweinen feines ber*

laffeuen ftiubcS tjätte ben alten

Sfleirb/lbuin noeb, im ©rab erfcfyütteru

muffen, wenn ein 3 ll fn," ,,,f,, f*m,men
wäre in ber Wainx. —

$er Wotar b,at bem Daniel ge«

ratzen, wenn fie meinten, fie wären

üertürjt, fo füllten fie flogen gefjeu,

baS ieftament wäre freilief) nicfyt 511

äuberu, aber ber £>of föune noeb, ein-

mal gerid)tlicb, gefdjäfct werben, ba
liege es ! — $ie ©efdjmiftet einigen

fieb, jeboeb, baljin, fie wollten auf SllleS

niiteiuanber pfeifen !
—

Unb nun, meine lieben £efer, fage

ieb, noeb, baS : 3)iefe ©efc^ic^te ift fein

luüfjige« 3eug. Bie bei biefem 9?hicb,eU

bumb^of, fo gcijt eS aud) bei Rimbert

anberen $>öfen unb Käufern 511 im

weiten £anb — nirb^t ininber aueb, in

ben Stäbten. Unb felbft wenn ben

abjietjenben SBaifen nietyt blof; ber

^fli^ttb^eil, foiibem bie gauje ,,6rb»

feb,aft" jugefc^rieben wirb, fiub biefe

SBaifeu gegenüber bem Uebernefnner

bes $)ofe» faft allemal 110$ weitaus

bie ©epreflten. (SS wirb ja nötb,ig fein,

bnfe im 3ntereffe ber 23aueruwirt=

fdmften unb ber SteuerjaOler auf ben

jungen 23efifcer 9tücffic§t geuoiuiueu

werbe, aber bann folleu eS bie .'perreu

offen fagen, baji audj gefe^lieb, bon

einer ©leia^t^eiluug feine Webe fein

tonne, unb foflen nirfyt auf Sc^leiet)«

wegen £>aub baju bieten, ober ein

9luge jubrüden, um beS einen Grbeu

2öillen bie anberen fo f^mä^licb, 51t

betrügen.
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S5aS gefdjroiftevlidje IBer^öIiiitS ber

*Dleid)elbumleute ift nun jerftört. Wuf
baS ftürneljmen, bie benatt)tf)eilieit

©efctyroifter gelegentlich anberwärtig

311 entfdjäbigen, l)at ber 2öaft längfi

öergeffeu. Sr Ijat niemals fo toiel

übrig, es „Hemmt" tyn alleweil

felber, unb bie geteilte ©timmung
gegenfeitig entfrembet unb berfeiubet

bie 3Mut§t)ertt>aubten immer inetjr. $)ie

armen ©$ufterSleute fafleu frembeu

Ceuten jur Saft. $er $amel madjt

fict) auc^ {ein ©croiffen barauS, feine

f^nmilie ber ©emeinbe au ben £al§

ju [Riefen, unb wenn bisweilen uou

Stecht unb ©erechtigfeit bie fflebe ift,

ba la<$t biefer &oljfne$t allemal Jjöd)fi

ungebührlich auf.

9tur bie 2)ieuftmagb ©effel lebt

ftitl unb arbeitfam bahin, hat einen

gutmütigen ©rufe für ben ©ruber

2ßaft, roeun fic t^tt begegnet, unb all-

jährlich ju Wflerfeelen jlinbet fie eine

ßerje an auf beS SaterS ©rob.

JJolhattjpen am htm Pöljtnerwalie.

SBon 5ol|«un |Prtrr.*)

Per ^afbßaucr.

: 93efd)äftigung unb ber wohn»

$ örtlichen Sage nach unterfchei»

bet man 2Balbbaueru unb Qrelbbnuern.

©er SDnlbbauer ift ber ureigentliche

©ohn beS $ochwalbeS, baS wahre ftinb

ber Serge. 2)er #ochwalb ift feine

£>eimftätte, fein ffwibenpalafi, fein

©otteShauS unb fein Äuhethal. Siort

lebt er, unbefümmert um Äunft unb

Söiffeufchaft, um $oliti! unb bie bren»

uenbeu fragen beS StageS, wohlge-

mut!) unter Seinesgleichen unb fingt

aus froher ©eele mit ben Sögeln beS

SBalbeS fein Morgen« unb Wbenb-

lieb, fein Ceib unb feine ^reube. $ie

9llleS umgeftaltenbe Kultur ift ihm

bis feilte noch größtenteils fern ge»

blieben; in bie büjleren $annenforfie,

in baS ^Bereich ^immelanftrebenber

Söerge unb gät)nenber gels» unb SBalb-

feuchten f)at fie it)ren beflügelten gufe

noa^ feiten an beS SEÖalbbauerS

£ütte t)at fie nod> nicht oft getlopft

— unb fo lebt biefer ein £ebeu rein»

fter unb tieffter Watürlichfeit. Gr ift

ein ect)teS ftinb beS SBalbeS, ein mah»

res Gyempel feiner Später, ein getreuer

©Riegel beS CebenS feiner 9tynen im

©ebirge.

Söie ihn bie Watur in baS Bereich

i^rer ©Höpfling ^ingeftellt, fo fleht

er noch ^eutjutage ba, unb was er

bon feinen Tätern bur<h münbliche

Ueberlieferung geerbt, baS befolgt er

noch ^eute getreulich unb mit (Jonfe-

quen&. $a8 SiSchen „SBolfSbilbuug"

t)ot au feinem fteifen, altmobifaVn

iöefen nur wenig umgemobelt, unb

menn er es auch gerne fiefjt, baß feine

ßinber lefeu, fchreibeu unb rennen

lernen, unb er fie be§t)a(6 gewiffeu-

haft in bie ©chule fchidt, fo tf% er boct)

auf bie „gfchtubierten Cent" nicht gut

$11 fprechen, weil fie fort etwas

„9ceueS aufbringen" unb ben Sauer

oerfpotten.

©ein 9leufjere3 ift ganj unb gar

feinem SWbungSgrabe unb feiner Um-
gebung angemeffen. 55er 93)albbauer

fennt nur jroei „©wonba" (Kleiber):

ba§ „fteitoggiöonb" unb baS „Sen-
tagmonb". Ce^tereS befte^t jur ©om»
merSjeit au« einer „rupfemen ^foab"

(^emb au§ ro^er Ceimoaub), au« einer

lueifi» ober blauleinenen ^)ofe, ferner

aus einem Ceibl (SBefte) unb nur

*) «16 ©cgfnfmde ju btn in biffen JBlfitttrit otraffentli^ttn niebtrBftftrfi^tf^fn

Soini^peit »on CD. 3fl. $rcunt^aOtt.

Digitized by Google



451

feiten aus einem furjeu, altmobifcfyeu

9tod, „©ctwig" genannt, liefen trägt

et mit an falten Sagen, wäljrenb et

foiift ben größten Sljeil beS ©oinmetS
„iamlab" (in £>embärmeln) Ijerum*

gebt, ßbenfo fefyr ift et an baS (S\\U

beeren uou ©ct)uf)eu unb Jtopfbe«

beduug gcwötjnt. 9htr bte älteren 9)cän*

ner ttagen grobe, meitfrämpige ftilj»

fyüte, wäfjtenb Surften unb tfuaben

faft auSf$lie&li$ „boa&aupat" f)erum«

gef)en.

Sie grujjbefleibuug befteljt faft ein«

jig unb allein in „£)oljfd}iifyen", ein

im SBöljiuerwalbe aflentljalben befann»

teS ßunftprobuct ber $>oljinbuftrie, bie
|

bon SBerufS « „£>oljfd)uljmad)ern" um
geringen ^ßreiS uerfertigt unb fotoor)(

in'S ^nlanb als au# in'S SluSlanb

in grojjen Senbungen tierfrad)tet wer*

ben. @S gibt Sßalbbauern, bie an iljre

£oljfc§ulje fo fetj r gewöhnt ftub, bajj

fte biefelbeu nid)t einmal an ©onn»
unb Feiertagen ablegen, an melden
Sagen bod> faft bet gröfjte Streit bet

©ebirgSbeb&lferung Ceberfdjulje trägt.

Sie Seberfrfyitje niüffen jeboäj „gfd)onb"

(gefront) werben, Weil fie „tljuia"

(treuer) finb unb weil man baS „@oib

nöt jmt Söegmeafa &ob M
. deswegen

trägt man biefelbeu nur am ©onn»
üormittage beim Stirctygange, unb 9Jad)*

mittags t>ertauf(f)t mau fie mit ^an»
toffeln, weil biefelben „jan £eifageljn

o guab fanb". (Sin wichtiges tflei*

bungSftüd ift enblifl bem SBalb-

bauer baS „£oi§tüo$r ($al6tu$), an

beffen Beibehaltung ber SDälbler mit

eifemer ßonfequenj feftyält. SaS
#alStu$ ift weijj* ober rotljgefärbt

unb wirb fo gebunben, bafe ber „Änopf"
genau in bie 2Jcitte beS #alfeS ju lie«

gen fommt, was bei ben Jöälblern

als „föön" unb „nobl" gilt. — 60
feine ©ommerfleibuug.

Sie JBinterlleibung beS SBalbbauerS

unterfc^eibet fid) l)infid)tlic$ ber ©türfe

bet ©toffe mit uuwefentlid) bon bet

©ommerfleibung. Ser Söälbler ift „uiS

gwont" (SlfleS gewohnt); er ift „loa

Söamjopfa" (fein Saumjapfen), wie et

fidf) felbft auSjnbrürfen pflegt, wenn
es gilt, feineu 5Rutf) unb feine 9lb*

Härtung burcf) baS Sßort ju beweifeu.

UebrigenS geftaltet ftct> ber 2öinter im

93Öl)merwatbe nt$t aflju ranr) ; beim

ber eifige 9torb wirb burcf) bie SBerg«

wänbe unb Sßalbbeflänbe jurüdge&al»

teu, unb ftlüffe finb feine ba, bie

burcty ifjre Serbunftuug bie beijjenbe

Dtafjfälte erjeugen würben. — 3m
Söinter nun trägt ber STÖalbbauer baS

„Sfctyeafagwoub", aus £ofe, 9rod unb

SDefte bcfteljeub, baS mitunter fo fefjr

geflidt ij!, bofc beinahe „ein grled ben

anbetn l)ält". Sie £wfe witb unten

bei ben ftufjfnöcdeln mittelfi Spagat
jufammengebunbeu unb batübet jief)t

man bie langen SMftrümpfe an. Hßeil

ber Sauer jur SBinterSjeit gröjjten*

t&eilS im SBalbe befestigt ifi, im

2öolbe tiefer ©dmee liegt unb feine

33af)nen finb, fo bebteut er fir$ wäf)»

renb biefer 3al)reSjeit ber fogenannten

,,©dmürfcf>ulje", gro&e, bidfofjlige, be-

jungte £eberf$u$e, bie man mittelft

£eberriemen )ufammeufa)nürt. Samit
btefe ©rf)ul)e red>t lange „aushalten",

werben bie ©oljleu mit ftarfen unb

jaljtreidjen Gifennägeln befc^lagen. —
Siefe ©$ulje ^aben ein ungewö^n«

liä)eS ©ewid)t unb finb Urfaa^e beS

fcfywerfäfligen, lärmenben ©angeS beS

2BalbbauerS. 25er $alS wirb bura^

einen buntgemolten „Se^ai" (S^awl),

ben fia^ ber SBalbbauer fa^on „am
^{artiuimarft" für ben Söinter gefauft

l)atte, gef4)üjt, unb als ßopfbebeduug

bient bie fogeuannte „^ubl^aum", bie

bis unter bie Of>ren ^inabgejogen

wirb unb bie ber SBalbbauer webet

ju fyauU no(^ in bet ©a^eufe ab»

nimmt. Seu ©täbtet mag eS immer»

fyin befremben, wenn er beim ^Betreten

einer Sööljmermalb « Sorffo^enfe alle

S3auern mit i^reu ^)üteu unb $aubm
an ben Sifcfjen ^etum fi^en fie^t,

Wenn ein Sauet eintritt unb fi$ ganj

gemäe^lie^ an feinet ©eite niebetlüjjt,

unbefümmert um ben „©tob^erru",

uubefümmert um ©tabtfitte unb 9(n*

ftanb, wenn er fi<$ juerft feine pfeife

29»
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Ilopft, bann ftopft, ganj ungeniert uor

be-3 Stabtljerrn 9iafe ba» 3»»b^öl5^eu
anreibt unb bie pfeife «iijünbet, al§«

balb aus berfelben einen erftidenben

Waucfyqunlni fjerDorjoubert, fjin unb

nüeber ungejogen auflacht , meun ein

3ifd)iiad)bar, einen groben Sit\ „ge=

fcbjiitten", fludjenb beu 2öiit tyerbei*

ruft, wenn ibju berfelbe uid)t fogleid)

„einfd)enft" — fouft ober f)ingelüm=

melt auf beu 'Xifdj, mit aufgefperrtem

Einübe bafiljt unb ftarr unb uuuer«

tuaubt beu ftremben anglofet. £od) e$

ift einmal fo Sitte, unb wer fie nid)t

DeiftebJ, ber üerrouubert fid) barüber;

ber Söolfstenner luirb fie allerbingS

gerne entfd)ulbigen, ba er ganj gut

lucijj. bafj gegen biefe llitfittc fetbft

tferjrer unb Pfarrer, bie jmei £orf=

regenten, bergeblid) antämpfeu.

20a* beä 2SalbbauerS s}krfönliaV

feit anbelangt, fo ift biefelbe traft beS

im Siöbmermalbe üortoiuiueubeu fd)ö=

neu 9)(enfd)enfd)lage* weniger impo«

iiierenb. Sd)led)te tfoft, barte Arbeit

unb ftamilienforgen mnd)en beu $0ölb-

ler balb alt, bem Wnfdjeiue uarfj fdnuad)

unb mager. Seine Statur ift mittel*

grojj, mieroobl ei* and) Ijic unb ba, befon*

bcr3 gegen 2kt)ern b,in, ^Jtäuuer Don

mafyrljaft reefeuartigem Wu*fef)cu gibt.

Körperfülle unb tyettleibigleit fiub Sei*

tenl)eiten. Xcr 2Balbbauer fdjeint im

©egentljeile ehuaS fdnoädjlidjer Watur

^ti fein, aber es ift nur Sd)ein : beuu

in SMafjiljeit befiftt er eine berartige

WuMeliroft, baf, er gauj leidjt ein

ftalb ftnubenlang trägt unb ftarlere

SÖaumäfic entjmei bricht. $ie ©:unb=
bebiugungen 311 einer berortigeit &ör=

pertrnft rourjeln in ber reinen, ftär»

tenben ©ebirgsluft, in bem gefuuben

©cbirgönmffer, in ber ftirffloff* unb

tafeljoltigen ^abrung unb in beut enU
fpred)enbeu 9Wajjc uon iÖemeguug unb

Wbfyäituug.

tai .fraar bes SSalbbauer» ift jiu

nifift blimb unb nur böd)fl feiten ge=

ladt; basfelbe mirb jebod) febj ber»

iiodjläffigt, ba fid) einjelne dauern
nur einmal in ber äBodjc, unb $roar

am Sonntage, mafdjeu uab lammen.

3>e»l)alb trifft man unter beu 2Balb-=

baueru be* 23öl)inenualbe* fo uiele

ftnljlföpfe - „©lufceu" — an, bie

gerabe uod) uid)t in ba? fixere

Zeitalter ber ^3eiriicf e 1 1 gehörten. —
£a$ £aar toirb nur feiten laug ge*

tragen; beinahe jebeu SMoiutt läfet

fid) ber SÖälbler beim „£>oafd)neiba

fdjeau" (,,abfd)eereir)- $ie ftrifur

ift ed)t bäuerifd) : ftatt ljiuauf, fämmt

mau fid) bie £>oare in bie Stirnc

Ijerab, unb ein grope» ©eioidjt legt

mau barauf, ba|{ bie Sdjläfeu oou

beu „Sd)oitln" (glatt au bie Sdjläfeu

gefämmte $>aare) gegiert fiub.

£aS ©efid)t beS 2t}albbauerS ift

mit Ieben»frifd)em ÜHotb, übergoffen;

bie Skdeniuodjen treten bei junelunen*

bem Hilter immer mefyr unb meb;r b.ei*

üor, bie klugen fiub blau, unb ftinu

unb JÖangeu unb fteljle umfd)(ießt ber

üppig mudjernbe fdjmaije 23art, auf

beu ber SBalbbauer bifouberS üiel Ijält.

Xesb,alb »irb berfelbe befonber» ge*

pflegt; alle Sonntage „boimiab" (ra*

fiert) fid) ber 2öi1lbler. Giueu „33oi=

miara" brandet er nid)t, meil er felbft

bas ,.33oitüiau" latiu. (St r)at fein eige-

ne» „SBoiiüiameffa feinen eigenen

„iöoituiafpiagl" unb fein eigenem „3Joi*

miaglas". So au^gerüftet, feftt er üd)

ganj bequem $um lifd), unb rofiert

fid) ebeufo fd)öu unb fidjer, wie menu

biefeö ftefd)üft ein 2Jeruf§ - barbier

ausgeübt ftälte.

Xer übrige Körper ift normal eut-

midelt unb etmas plump, wa» moljl

Don ber ferneren Arbeit f)errüb,reu

mag. — Xurd) auffaflenbe ©röfee unb

Xerbbeit jeidjnen fid) $a\i\> unb

gufj aus.

Wai mm enblid) ba5 pf»d)ifd)e

i?ebeu bcÄ 5Balbbauer-5 anbelangt, fo

lä|;t fid) barüber Diel ifym ^igentl)üm»

lid)e», CriginelleS unb Cobeuemertbe^

fageu.

3n jebeö Vlrnfdjeu iöruft fd)luuu

meru jmei triebe: ber Ivieb \mn ©u»
teil unb bie Neigung jum Sd)led)ten.

Cb ber eine ober bie aubere jur l^nt»
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mirfeluug gelangt, hangt pmeift t>on

bor richtigen ober beifchlten (Srjichung

ob. $iefe nnib nun ausgeübt oon bcr

Wotur fclbjt— naiürlit^e (njiehung —
mib burrtjbie (?rjif^img*fiinjl — fünft*

Haje ßr$iehung.

55er erftc (*rjie^er be» SR>oIbbmier§

ift bie 9?atur. Schon in feiner jarte»

ften ftinbheit t>nt er Gelegenheit, baS

großartige Schanfpiel beS halbes, bo§

Sucinanbermcbeu, bie 2lkchfelwirtuug

nnb ben ^nrmonifdjen Wleichflaitg ber

Raturfiäfte }it beobachten nnb jii be=

nninbem. $ie Ratur ift ihm Sinn«
bilb feine§ eigenen £ebeuS, ift ir)m

Vermittlerin eines ljöct)f!en 2ÖefeuS,

ift feine ftreunbiu nnb Pehrmcifterin.

$cr ^rü^ltitg bringt in bie 2Hälber

nnb Skrge frifcheS ©rün nnb fchmc(=

lenbe Stnofpeu — ein SBilb beS 20er*

benS. £cr Sommer entfaltet beS £en»

jeS Steinte jnr üotlften lleppigfeit nnb

Weife: ein SBilb ber Volleubung. ^lejjt

tommt ber frerbft mit feiner unfag=

bar melanri)oIifct)en Wu^e in bie Stoi-

ber; bie 93lättcr werben weif nnb faU

len ab, bie Vögel jieljen fhbwärtS

nnb (eife träumen Uönlb nnb 91 n : ein

Vilb ber Vergängtichfeit. Ta fommt

cnblich ber alte, tbatfräftige hinter

nnb breitet über bie abgeworbene (hbe

baS weiße Peicfjentncf) : ein 25ilb beS

fommenben SobeSfchlafeS.

©o wirfen bie uier 3of)re5jeitcn

finnbilblicf) auf beS Sßälblers (SJemüth

nnb regen ihn frnljjeiiiö jnr 23ctrnch=

tung über ben 3ufammenhang biefer

2hntfochen an. Unb biefe Betrachtung

fi^rt feinen ©eift in bie Söahnen ber

ttnenblichfeit : *u «ott. bem Schöpfer

alle? Neffen, maS ber SDälbler t>or

nnb mit fich ficht. — So gehen auch

bie großartigen Waturcrfcheinungen

nicht fpurloS an feiner Seele Pforten

borüber. So erfennt er in ber Wa\e-

ff ett beS ©ewittcr* nnb im Vranfen
be3 SturmwiubcS ben 3orn 11,10 b' f

Erhabenheit ©otte? ; im Regenbogen

bewunbert er ber Allmacht ©üte
nnb SJarmhetjigteit ; im golbblinfeu«

ben 9)Jaien=Sonnenfchein nnb milb*

tränfelnben Sommerregen erfennt er

beS Schöpfers önterliche ftürforge

nnb im Schon fpiel beS SttalbeS ber

Unenblichfeit einig wirfenbe 9(flmad)t

nnb Regierung. ^Dc^^nlb finb bie ?Öälb=

ler fo tiefangelegte religiöfe Naturen,

bie mit finbltchem CFifer nnb noiücm

Otlanben an ben Behren ber Kirche

hangen nnb biefelben geroiffenljnft nnb

mit hingebenber Selbftanfopfernng be=

folgen. "Ser Pfarrer wirb mit .fronb=

fHB uub »©'lobt fei 3cfnS GhriftuS"

begrübt. Weht ber SUalbbauer an einem

Streng ober Warieubilbe borüber, fo

lüftet er onbächtig ben .ftnt, bejciaV

net fich mit bem t)cili^en Shcuje nnb

j
fchreitet, ein fleine* Webet fprechenb,

i gottergeben fürbojj. 91m Sonntage fehlt

j

er auch fidjer nicht in ber Kirche nnb

! onbächtig laufet er ben Korten beS

|
^ßvcbigerS nnb fingt mit ben Crgel=

;

flängen baS TOefelieb. $ubei beigibt er

auch nicht beS RofenfranjeS nnb beS

„MeBbüachlS", aus bem er fleißig lie-M

nnb betet. 9lud) ber Aberglauben man-
gelt nicht. $reU bis biennal pilgert

er mit feinen 'Süorflenten betenb nnb

fingenb nach ben berühmteften SBafl»

I fahrtSorten nnb felbft nach .^eiligenberg

;
lentt er feine ^ilgerfchritte, um bovt

J

bermittelft übernatüvlicher *>ilfe baS

&u erlangen, mos er auf natürlichem

2?ege nicht jn' erreichen int Staube ift.

— $ie ^roeeffionen ehrt er auf's hei*

ligfte; fingenb nnb betenb burchjieht

er bie ftlurcn nnb ruft bie 9111 macht

an, feine gelber nnb ftelbfiüchte nor

•ftogelfchlag n. bgl. in. fchonen.

55er (MotteSliebe entfpricht auch bie

Wächftetiliebe. 6§ gehört jn ben Sel-

tenheiten, wenn fich b
mi Walbbanern

j

bor ©ericht „heriimfchlogen ". ^roceffe

J

nnb Wrenjftreitigfeiten fennt ber .^in-

terwälbler nicht, ^ie Bettler nnb 2öoi»

fen (inben in feinem gaftfrennblichen

ipanfe ein fchn^btetenbeS Cbbach nnb

^rentben begegnet er mit Suborfom*

menheit nnb ^icnftwilligteit.

2öas er fagt, baS ift nteift treu unb

reblich gemeint; Vorfteflung unb .freu*

chelei finb ihm nicht geläufig; Ver«
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leumbung unb Dhrenbläferei finb'

ihm berhafrt. Treue unb @utmü»
(

tyiflfeit finb mefeiitli^e ©runbaüge'

feines GharofterS. Much ber ©emiith»,

I icf>teit unb ber fröhlichen ©efelligfcit i

ift er nicht abljolb
;

gerne fifjt er in
j

ber $orffchenfe unter Seinesgleichen!

uuD „fpielt harten" ober „fchcibt

Siegel" ober er erjäljU „Dom 9(apo«

leon", oon tfaifer 3ofef , bon ben'

Türfenfriegen, Hon Sfobinfon u. bgl.
I

mehr. $abei raucht er behaglich feine!

pfeife unb wenn ein Ruberer eine 1

„SRäubcr' ober ©cipcrg'fdncht" jum;
S3epen gibt, fo laufet er mit förm»

\

lieber 9lnbacht biefer Grjählung unb
fnnn fid) über biefe wunberbaren 93e»

gebenbeiten nirtjt genug berwunbern.

9)<ufit liebt er unenblich; nur barf fte

feine daffifche fein, beim bofür Imt er

roeber Sinn nod) Skrftänbnis. Ginen

£änbler ober „$>eutfdjeu" läfjt er fic$

wohl gefofleu unb aud) ben feuerigeu

„^opfa" „berrebet" er nicht; ja, er

läfct fic^ fogar herleiten, trofo feines

borgerücfteu WltcrS 511 tanjen, wenn
£anner'S 33ollSwaljer ober echte ©e«
birgSlänbler ertlingen. £a benft er

jurüd an feine 3ugenb, als er mit

feinem „35ianbl" fo manche 9tacht

„burehwaljt" ^otte, unb bobei bemöct)«

tigt fieb feiner folct/ eine auSgcloffene

£upigteit, ba& er ju fingen unb

pompfen unb tnnjen beginnt, wie er

eS einftmal« in ber 3ugenbjeit ge*

tl)an. —
©0 gemüthlich, aufrichtig unb mit«

leibig ber Söalbbauer einerfeitS ift,ebenfo

jäfoovnig, pnbelfüc^tig unb rouftuftig

geberbet er pd) anbererfeitS, wenn er

gereijt wirb, Gr bleibt lange gebul»

big, bod), „wenn eS ju biel wirb",

bann „fchlägt er brein". $ieS geflieht

jumeift im 9BirtShaufe. £at er Diel

SJier getrunlen — unb baS Söicr liebt

er über SlfleS — fo famt man in fei»

nein Ilmgange nid)! genug borfidjtig

fein, um tt)n utc^t „aufjubringen",

beim ba fa&t er jebeS „fchiefe" Söovt

„unrecht" auf unb beginnt „loSju»

fchlogen", ju raufen. Cb er jefct miti

beut SöierglaS ober mit bem fdjarfen,

laugen Keffer jufeblägt unb fti$t, ip

ihm gleidjgiltg. Oft enbet eine berar»

tige föaufcrei mit einem Tobtfa)lage.

Tro£ aflebem ip ber SÖalbbaucr

in ber Stege! ein Ijarmlofer *Dcenfch,

unb Sicherheit beS CebcnS wie beS

GigentbumS trifft man im ööhmer*
walbe felbp im berftedteften 2Dinfel an,

wohin ftdr) nur feiten ein menfd>lid)er

ftufj berirrt. 2Begelagerer, UeberfäHe,

Äaub unb 5Jlorb finb in biefem 2Balb»

gebirge etwas Unerhörtes, unb felbp

bie größte Sirmut bringt eS nicht

weiter, als Iffens juiu £oljbieb=

pa^le.

9lud> bie allgemeine ©ittlichfeit er-

freut fid> berhcUtniSmäjjig eines mibe»

fcboltenen SRufeS unb Attentate auf bie»

felbe finb unbetannt. dagegen lä&t pch

jebod) ber UebeiPanb nicht hi»wegleug*

neu, baji im 93öhmermalbe biete unehe-

liche ftittber geboren werben ; aber nie

berläjjt in berartigen ftäfleu ber „Söua"

fein „£iaubl\ foubern er führt eS

ganj willig umt Traualtäre.

S)er SBalbbauer hat einen offenen,

gewedteu ©eip, einen fogenannteu ge»

fuubeu Wenfchenberpanb unb ift ber

„neuen" 9?oltsbilbung burchauS nicht

abgeneigt. Gr felbft bebauert lebhaft,

bajj er in feiner Sugenb nicht ©ele«

genheit f;atte, baS ju erlernen, was
ber 3ugenb h^nt||utage geboten wirb,

deshalb fchidt er feine Äinber Peifeig

in bie Schule unb achtet ben ßcfjrer

hoch- Gr hnt feine ftreube baran,

wenn bie flinber „biel fönueu" unb

oft lägt er fich bon beufelben aus bem

Schullefebuche ober aus beut ipauS»

falenber borlefen. 9US Srannlienbater

ift er um baS 9Bot)t ber ©einen äufjerft

beforgt unb tljut für biefelben, wa^
feine Gräfte beriuögen.

©0 ip ber Salbbauer im 93öhmer«

walbe im ©egrnfa^e ju bem $elb»

bauer eine ehrwürbige ^oÜSerfc^ei*

nung, unb wir müffeu ihm unfere

Achtung joden. Gr ift ein SoHSorigi«

ual burch unb burch, unb gerne
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flimmen tuir Sliehl'S bejeichnenben

28orten über ben Söolbbauer bei,

bie ba lauten: „®ie erteil ifflalb*

börflcr finb ber berbe, träftige See*

manuSfchlag unter uns Canbratteu.

35ie SBemohner ber SBalbbörfer Gaben

foft burehgehfubS ein ungleich eigene«

rc-3 geiftiges ©epräge, als in beu reinen

ftelbbörferu ; f)ier fielet metft mehr fei*

fter SBohlftanb grefl neben größerer

Entartung ber Sitten als bort. $ie

STOalbbörfler finb oft feljr arm, aber

ber mijjbergnügte Proletarier ^au§t

Diel öfter iit ben ^elbbörfern. 55er

SBalbbauer ift roher, hänbelfücf>tiger,

aber auch luftiger als ber ftelbbauer;

eS mirb ba oft ein genialer 5ump aus

if)m, mo aus bem fc^tuerfäDigeu 3?elb«

bauer ein ^erjlofer @eijh<ü"S geworben

märe. $>er Söalbbauer fingt mit ben

Sögeln beS 2öalbeS noch lauge feinen

eigenen Saug, wenn bem §relbbörf*

ler ba§ SBolfSlieb fehon meitab der*

Hungen ift."

Stet« alter Sdjulmeiftnr.

(Sine Erinnerung ouS ber SBolb^eimot üon JJ. 9. tfofegger.

i^fiilS ich bor einiger Qt'\t mich mit

jä^ä bem ($inlegermefeu auf bem

£aube befafete, fiel mir mein alter

Schulmeifter Wichel Matterer ein. $>er*

felbe n>ar jroar nicht eigentlich Einleger,

teilte aber boct) mit folgen Firmen

baS SoS. @r mar nicht juftänbig in

ber ©emeinbe, mo er barbte, hatte

jeboct) anberSmo bielleicht noch bitterer

gebarbt, als bei ben armen üöalb«

;

bouern. Gr mar Sehulleljrer in j¥att)reiii

bei $auenftein geroefen. SBeil er ober

in einjelneu fingen ctmaS freier

ba$te, als eS fid> bor bem Safere

1848 empfahl, fo fliegte* er feinen

eigenen Pfarrer jum fruit. Hub baS

mollte für einen Schulmeifter maS

Reiften jur felbigen 3<M- ^erfönliche

©etjäffigfeit tbat auch baS 3fjre unb

im #anbumbrehen mar aus it)m oor

bem $ed)ant ober gar oor bem (Jon*

fiftorium ein Sieker gemalt, unb einen

ftetycr muß man bo<h moljl entfernen

Don einem fo wichtigen Soften, als

eS — bie Wefenerei ijr.

$5er Wichel ^atte fc^oit graue

Jjpaare, bie in feinem bieljährigen Jfir»

chrn« unb Schulbienfl folct)e fjfarbe

angenommen; aber er mürbe jefct ab-

a/fc&t unb für unroürbig erflärt, ben

Söauerufinberu ben Katechismus ju

lehren unb bem Pfarrer bie Stiefel

jii pufeeu. 3egt mar plöfclich ein alter

©ettelumnu ba.

Wachbem ber Wichel mehrere Wächte

auf beu Strohfcheuuen unb unter

£eufchobern h^ntingelegen mar, ftan*

ben bie Jöaueru ber fleineu 9iachbarS=

gemeinbe 9llpel jufatnmen unb hielte«

9tatf). $>ie flinber bon 9llpel gehörten

eigentlich nach Krieglach, aber meil fie

bahin au bie brei Stuuben unb läu»

ger ju gehen gehabt hätten, fo maren

fie nach Kothrciu eingefchult morbeu,

roohiu fie nur ein bis jmei Stunben
SegS hatten. UebrigenS tümmerte fich

meber Krieglach noch Katbrein biel

um bie SBalbbauemfinber bon 9llpel,

3mang mar überhaupt feiner unb

bie Weiften fchidten ihre Kleinen nicht

in bie Schule. $ie Schule, baS fei

nur fo für fym'ifäe Ceute. Söenn ber

Sauer feine 91rbeit lernt unb fein

Sßaterunfer faun, nachher ift'S gut. 35a

maren aber in 9Upel ein paar ^Bauern

:

$er £eibenbauer unb ber ©robler unb

ber Knittler unb ber Schmithofer unb

9lnbere, bie einigten fich bahin, ben

abgebanften Schulmeijier nach Wlpel

ju nehmen. $a föune er oon $>auS
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ju .ftouS jie^eit — in ber einen 2BoaV

juni .^eibenbauer, in bei anbern 311111

Girabler nnb ju aflen Säuern tjentm,

melcde Äinber Rotten ; bie Äinber fönn*

ten allemal alle in baS £>auS 511-

fammengeden, wo fi$ ber §((uliiieifler

eben befinbe, nnb üon idm lefeu, rea>

neu unb fedreiben lernen. Der Wichel

dabe bnftii fein 5)2iteffcii beim Cent»

tifeb, unb feine £iegcrftatt auf beut

£>eu ober im £mnbwerfcrbett, wo fie

eines frei f}$bt\\.

So warb eS unb ber alte brot-

to fc Scdulmeifter ua^m eS mit taufeub

SergeltSgott. Die erften 2ßocden war!

er beim Slnittler, bem Großbauer in
\

WlUel, bann fam er jum ftlcht*J^ei«

beubauer, wo er längere 3^** blieb,

tyevmuf) muftte er d^l) auf beu Serg

jum .^oljbauer, wo er länger als ein

3adr lebte nnb lehrte. Die ftinber

faiuen in baS betreffenbe £auS ju»

fammeu, baS eine braute bem ©a^ul=

meiftcr ein Särfleiu Webl mit Don Der

Wutter, bie „fa^öu grüßen loffe", ober!

ein Stürflein Selddfleifcd, ober ein

flörblein Grbäbfel für beu Scdnl=
|

meifler, unb bafe ber Sauer, bei bem
j

er mar, eine fleinc Seidilfe 6,abe, idn

'

ju Derföftigen.

3u freien Stunben gieng ber

Seduliueifter 311 ben 9ln$6arn, mo er

fliuber mußte unb warb für feine
|

Sdjule unb mar uidjt böfe, wenn er'

irgenbwo jiiv Wiüjljeit jureedtfam,

bau er fiel) jiim Jifd) fefcen unb mit

bem £mljlöffel, wie fie bamais in

SUpcl uoed gebräucdlio!) waren, mit*

effeu burfte.

So war ber Wichel Matterer eines,

SageS aued ju uns gefoimnen. @S
war im 3ab,re 1848 unb icf) bamais

!

fünf 3aljre alt. 3$ erinnere 111 icf)

1

noed beS WnblidS, als er jur Zt)\\t

herein trat — ein fdjlaufer Wann in

fedmarjem föewaub nnb einen ^oljen

Gnlinberfntt auf bem 5lonf- Der ftopf

mit feinen büuuen, grauenben paaren

war etwas uorgebeugt, baS Wefidjt

mit ber fdjarfen Wafe unb ben blauen

klugen war l)a$er nnb glatt rafiert.

Der 9forf war bis an ben £>a!S 311«

getnöpft; als er idn gelegentlicd ein

wenig auSeinanbertdat. flaute ans

bem inwenbigeu Bad ein laugeS^Jfeifen«

roljr ^eroor. Gr würbe Don meiner

Wutter leiblia} fein begrüßt unb ein»

gelabeu, beim Jifrd uieberjufi&en

;

dernaed eilte fie in bie ßücfje, um
bem feltfameu' Öaft eine (Sierfbeifc ju

lochen. 3d) blieb in großer Seflommeu*

deit an ber St^ttv ftedeu, jwifrb.en

Stube unb $hia>, bamit irf) ben frem*

beu Wann betrauten unb nöt^igen^

falls jur Wutter flüchten founte. Da
locfte er mied ju ficf> . 2öie er 311m

lebjellneu dteiter fam, ied weiß es nief)t,

aber er dielt einen in ber £>anb unb

fagte mit Reiferer , ober freunb»

lieber Stimme ju mir, wenn icd fedou

an etwas fangen wollte — benu ied

faugte an meinem 3?igefiuger — fo

möge ied bem tfebjeltroß in ben Sedweif

beißen. Caugfam ftried ied au ber

5£aub diu» bis irf> gau$ nobe bei idm
war — unb bas ift meine erfte Se=

gegnung gewefeu mit biefem Wanne.
Salb d'ib « an, mir Don ber Sovile

üorjufogen, wie eS ba luftig d^flfdf.

eS fotuen prächtige Sürfedlein ^ufauu

men ; ba würben allerlei ©Meie ge*

trieben, gefedrieen, gefungen, munter

gerauft. DaS lorfte mied uic^i, benu

ied war bie frentbeu Suben niedt ge=

wodnt unb fein Ciebdaber oon Sprin*

gen unb Staufen. 9l(S er aber bartdat,

wie ied Siedeln befäme in ber Scdule

unb Sedreibjeug, unb £efen unb Srtef*

fedreibeu lernen würbe, wie er mir

ba oflevdonb erjädleu wolle unb wie

wir mitfammen gut freunb werben

mörfiteu — ba War i(d fein.

Weine Gltern batten anfangs wodl

idre (*iuwänbe. 3ed fei ja uoed ju

Hein 511111 Sedulgeden, dätte fein recb*

tes (Mewaub baju, würbe mir bie

Suedftaben uoed nia^t inerten unb

fönue unterwegs über Den ffirablerfteg

iu'S Gaffer fallen. S»eil biefe Gin«

wänbe Dom Situlmeifter entlräftet

würben, wobei id) idm warfer balf,

fo gaben meine Altern enblid) idre

Digitized by Google



457

(fiumifligiiug unb meine ©adje mar
es nun, biefelbe fo rufet) als möglid)

ju bollfübreu.

Die ©d)iile mar bamols beim

Reiben bau er, nnferem Jpaufe gerabe

gegenüber, auf beni 5Berge jenfeits beS

3:f)ales mit beut fti'ffeubad), ber Vilbel

burdjjieljt. 6§ waren unfer bort etwa

ad)t ober jefjn Sdjnltinber, id) barunter

meitaus ber Stleiufte unb Unbebeutenbfte,

ber fo mitunter lief, fid) meber im

Schlimmen uod) im Kraben ausseid)«

uete, mit ben 9lubern nidjt Diel um»
tfoat, fonberu nad) ber ®d)iile aflemal

ben türjefteu ©eg nad) Jgwufe lief jur

Wut ter.

©d)iilftunben waren täglid), mit

WuSnaljme ber ©onu= unb Feiertage

ton 8 -11 Wjr unb Don 12—3 U&r.

Xu faßen mir in ber ©efiubeftube um
ben großen $ifd) fjerum bei uuferen

58iid)eln unb ber ©ebulmeifter gieug

mäbreiib beS Unterrid)teS bie Stube

Auf unb ab unb raudjte feine lange

pfeife. Stfenn bann bie Öeute Wittags

511m (Jffen fainen, mufjteu mir eilenbS

abräumen, bann fe^te fid) ber £ebree

unter bie ftnecfyte unb Dirnen ; bie

©d)üler liefen — meuu fie bon ber

Häuften Wadjbarfdjaft mareu — nad)

£umfe, bie anbeut Ratten ein ©türf

5Ürot ober einen beffereu 5Mfien bei

fid), ben fie auf ber Cfenbonf ober

brausen auf bem Wuger unter ben

ßirfdjbüiimeii bereiten. 3d) ^ätte

über beu meiten unb tiefen (Kraben

in einer ©tunbe nid)t fjiii' unb jurürf*

foiiiiueu fönnen, ba^er gab mir bie

Butter jumeift einen (Sierfudjen mit,

ben id) and bem fettigen ©odtnd)

fdjlug, unter ber allen JÜettertaune

beS jpeibeubauevfmfeS bcrjeljrte unb

babei fet)tifüd)tig Inuüberblidte auf

mein .peimatSbauS. $eruad), meint

brinneu ber lifd) mieber abgeräumt

mar, trat ber ©cbulmeifter bor bas

£mnS, ftedte jmei Ringer beu

Wuiib unb tljat einen gellen
v
$fiff,

bas 3eid)en juni neuen beginn ber

£cf)rftunben, unb bie ftinber berfaiu=

Hielten fief).

3u ben ©ommertageu, meuu bie

Ruberen ju .vmufe behalten mürben

jur Arbeit, mar id) mehrmals ber

einjige ©djüler. Da nnfuu mid) ber

£ef)rer an ber -V>anb unb führte mid)

hinaus in baS nalje ©cfjölje ; bort

festen mir und iu'S WooS unb ein»

mal, als mir fo beifammenfanen, fagte

er gau$ leife ju mir: „Du bift Ijalt

ber (Sinjige, mein ^eterl, ber mid)

nid)t berlnfjt. ©djau, id) freute Dir

maS." 6inen alten ^tfeifenberfel au»

Weffiug gab er mir, beu er nod)

früher an feinem Siorfärmel glänjenb

gerieben ^alte. (8anj glüdfelig barüber

— er mie id) — nahmen mir nun
bas „$aferl" unb bas „%nnrnbü=
a>l" in bie Arbeit. 3d) batte wofji

ein 3al)r 311 tt)un, bis id) über biefe

91 = 33 * (j = ©d)ütseuliteratiir fyiuauSfam

unb jum „kleinen $ated)iSmuS" unb

juni „3weiteu tfefebud)" aufftieg.

Später mar aud) baS „Goaitgcltmu-

blieb ", aus meinem allfamsläglid) ba»3

©tüd be§ folgenben ©onntag« gelefeu

mürbe. Unb ba5 und) beut eigenen

£ef)rl)lau beö , Sieker«", beim meber

ftated)et uoe^ fonft eine ©ebulbeb.örbe

bat fid) biel uad) ber ambiilauteu

©c^ule in Vilbel umgefeben.

9ll§ ctma ein 3aljr ba^ingegangen

mar, fanb bie .'peibeubäueriu, bafe fie

beu 2ifd) in ber groRrn ©tube iflor*

mittag? 511m ©trubelsie^eu unb 9iar^=

mittags junt 33ot)neutlaubeu brause;

bie biden freinbeu rtiuber .tAglic^ im

£)au§ mit ir)rem i'arm unb ifyreu Un=

arieu mögen mot)l aue^ jnmiber gerne«

fen fein, furj, mir überfiebelteu jum
^oljbauer. Dort mar ein altes, ge^

mütl)lid)eS ibäuerlein, bas fieb, au ben

bielen flinbern ree^t crgötjte unb mä^=

reub ben ©djulftunben in feinem Cfen«

miufel Imdte unb fodmeg mit beifälli=

gern fiopfniden ju()örte.

„Der kleine, ber kleine, ba5 ift

febon ein faferment» 9iader, ber

louu'»!" fagte er einmal; id) bin

uoeb, ^eute ber Weinung, bap es inid)

angegangen, meun ict) ein Sefeftiirf

f)erabfd)rie. 2üäl)ieub mir nad) ^ov=
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logen uns im Schreiben übten ober

auf ben Schiefertafeln SKecbcnaufgaben

ausarbeiteten, las ber Schulmeifter

bein alten Jöauer bie 3eitung oor » bie

er Dom ÜabatStiäuter in ßatfjrein be»

toinmen. 3)icfelbe war jmar fchon aus

bem 3af)re 1845 ober 184Ö, aber

baS machte nichts, es hat auch jn

jener 3eit 9<euigteiteu gegeben.

Woch erinnere ich mich an meine

Schrciboorlage, bie ich bie 3flfjre buret)

wot)l an huttbertmal abgetrieben hatte.

$)er Äe&er«Sehulmeiftcr hatte mir fol*

genbe Vorlage aufgefegt: „®ott recht

erfennen, ihm bienen, feine Gfebote

genau beobachten, baS berfchafft uns

©ottcS £iebc nnb SBohlgefafleu nnb

gibt uns Srofi in jeber Soge unfereS

Gebens."

3m Caufe ber 3«hre begannen

fich bie feineren Kleiber, bie ber alte

Bichel and feiner befferen Schulmeifier«

Seit herübergebracht h^tte, aufjulöfen.

£er 2)echant Don 93irtfelb mochte biel*

leicht ein wiberljoarigeS ©ewiffeu 511

befchmichtigen Imben, ober mar cS

lebiglich fein chriftlicher Sinn, ber ben

iBüfeeru milbe ift, wie baS auch fei,

er fehiefte bem abgefegten Schulmeifier

manches alte JtleibtingSftüct, bisweilen

mich e>» ^äctlein Sabof. Slbec baS

banerte nicht immer, nnb fo fat) man
ben Wlten in feinen freien Stuttben

im Viehhofe beS £wlibauerS Streit

hatten, Scheiter feuchten, $>ung trauen,

llapperube. $oljfchuhe an ben &ü&en,

eine fchlottembe Cobenjoppe am Ceibe

1111b einen ^erfahrenen ©eibencnlinbcc

auf bem Raupte. Manchmal hot'S einen

ÖJrofchen ©elb gefegt für Stauet)« ober

Schuupftabaf — gelegentlich fchmelgte

er in beiben — fonft aber troefnete

unb beijte er jit biefem 3weete fich

IMichenblätter nnb anbereS ©efrdute.

— Söenu 3h r m 'fh » fl(h feiner 5Jer«

gangenheit, nach feiner 3ugenb fragt,

ich wüßte nichts baüon ju erzählen.

Gr foll ans bem Untcrlanbe gefommen

unb feiner Sage ein befferen Stäuben

ungehöriger munterer Süurfch gewefen

fein. 35oj$ er nichts Schweres auf bem

£erjen trug, baS jeigte bie £eiterteit

feine« ©emütheS nnb bie fremiblidjc

Srgebuug, mit ber er feine 9lrmut trug.

Jffieil ber alte i^oljbauer immer

um ben Schulmeifter nnb feine ftin«

ber mar, mit bem ßrfteren fabelte

nnb mit ben Ce&teren fcherjte, nnb

barüber nachgerabe nnf baS |>oljfpal»

ten üergafi, bem er tro£ feiner mor«

fchen, jittemben Knochen noch 5" ob«

liegen h«tte, fo behauptete fein (£he*

gefponS, baS ein fcharfeS SBeib mar,

ber Schulmeifier oerberbe ihren Wann,
nnb fomit mußte ber Wichel enblich

toieber aus bem J£>aufe.

9(uii taut er jum Ofeuberger. $aS
mar eine £ube beS 3öalbbefiJjerS Seftler

üon £erjinger, metche, jmii 3agb« unb

ftorfitjattfe hergerichtet, in ihrer gro«

feeu Stube $lofc bot für beu Schul*

meifter unb feinen Anhang. $)er hoeb*

herjige ©rojjgruubbeftyer nahm bie

Schule nun in feinen Schujj. 35er

Schulmeifier betam uor Klient ein

orbetitlichcS 93ett unb bie görfterSleute

behaubelicn ihn überhaupt mit grofjcr

|

Achtung unb ftürforge.

$)ie ftolj« unb tföhlerleute ber

!
Umgebung begannen nun bie Schule

iju beuölteru, auch 93aucrnfinber 00m

ftrefniijjgraben unb Sreibact) tarnen

unb fo nahm bie 9lnftalt einen hüb«

fchen Muffchmuug. 9öir triegten einen

neuen, langen 2ifch, ber in ber Witte

Cöcher hatte, fo bafe mau Sintenfläfch*

chen h'"einfteflen tonnte. $er Schul»

meifter befam ein neues Cineal, baS

aber einigen Don uns ein tischen unglntt

üorfam. Much bie Schiilorbmina. mürbe

etwas ftrammer gefpauut unb ber

Schulmeifter fd>niciud>te einen befferen

Sabal.

9tuii war bon meinem #eimotS«

häufe bie Schule eine gauje Stunbe

entfernt. 3<h »uu&te über gelb unb

Söalb fteil abwärts in ben ©raben,

ia^ nutzte bann eine Söeile beut 2\Jaf»

fer entlang unb jeufeits anfleigen auf

fteiuigeiu SBege bis jur WpfteigflraBe,

auf melcher ich enblich gemach bis $ur

Ofenbergerhube weitergehen tonnte. 3»«
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Pommer mar'ß recht gut, nur bafj mir

bie Strafte miberlieh mar ber Dielen

fremben Ceute megen, bic bort immer

fuhren imb giengeu — auch 3iQeuner

maren barunter imb Silben, bie, nach

«Item dafürhalten, jebeß Ghttftrnfuäb«

lein für einen $}rutmenftänber gelten,

um fidy barau mit Gfjrifteublut ju

laben. Unfer Schulmeifter ließ baß

freiließ nicht gelten, fonbern fagte unß

einmal: Sörnnntmein fei ein höflifcheß

@etränt, aber bef$ tönnteu mir über*

jeugt fein, ber 3ube faufe lieber beu

fehlechteften ftufel, alß baß frifchefte

Sröpflein ^riftenblut. 2tofcbem fchlich

ich mit Umgebung ber Straj$e lieber

an ben roalbigen Schluchten uub Rän-
gen ^in; unb mar mir fchon burch

bie Entfernung baß Schulgehen Oer«

leibet, fo mar baß noch inrr)r burch bie

gröfjere Wnjohl ber Schüler ber Qfafl. bie

ben Settftreit erfchmerte. 3m Keinen
mar ich föo" beim $eibenbauer jurüc!»

geblieben ; wenn in Söeifpielcn üon fünf

Vtepfelu bie Äebe mar, fo Dachte ich

immer mehr an bie 9lepfel, alß an bie

3iffem. 3m Schreiben mar mir ber

SJcarcuß Sövuggraber über gcmorben,

meil er, mie mir beu Spafi fct)ou bantolß

hörten, baß SBrot allemal mit hortem

t fchrieb, eß mochte nun neu* ober alt«

gebacfen fein. „du mirft fchon lernen

eß hott ju fchreiben," fagte mir ber

Schulmeifter einmal, „wenn du baß

93tot erff t)art oerbieueu mußt." 3m
ßoangeliumaußlegen ftaub ich (J

0(&

über Alflen, leiber mar möchentlich nur

ein einjigeßmal Gelegenheit, mich iu

biefer #errlichleit ju feigen. SBenn ich

fchon bie Sßoche über gerne baheim

blieb, um beim Sieh &u malten unb

fchalten, am Somßtag Derfätiiitte ich

bie Schule feiten.

SDenn ich jfboch einmal längere

3«t nicht mehr in bie Schule gegan*

gen mar, bann tarn mir ber erfie

©ang bahin gar fauer au unb ift'ß

mohl einmal gemefen, bo(j mein 93ater

mit ber Oehfenpeitfche nachhelfen mujjte.

die ^ßeitfche hat mehr gefnoflt alß ge«

troffen unb hoben fie eß jenfcitß beß

%i)CiU$ gefehen uub gehört unb in ber

Schule erjählt. „ßß fchmerjt mich «"
menig," fogte mir ^iernuf ber Schul*

meifter im Vertrauen, „baft dich bie

ßarabatfri)e imi| ^erfi^icfen ju mir.

2öenn mir jmei bei einanber mit beut

58uch brausen unter beiu Jtirfchbaum

fifcen eine holbe Stunb lang, fo holen

mir bie Wnbern leicht mieber ein.

deßmeg foflft nicht oerjagt fein. —
Wärrifch flinb! £afet fich lieber fchla«

gen, alß bajj er ju mir begeht."

einmal bin ich utttermegß in bie

Schule Dom Steg t)innb iu ben 33nch

gefallen, der £>eibeubaueru « ftranjel

jog mich h"auß, trug mich >n ^ e

Schule unb rief: „da hob' ich faul*

einen grofjen ^ifch gefangen." —
„Söenu'ß nur lein Stocffifch ift," ent«

gegnete ber Schulmeifter, entfleibete

mich u,ib legte mich i" f*'n ^ (tt, biß

mein ©eroanb mieber trocfeu gemorben.

3ur 2i?iiiterßjeit mar ber 2Öeg iu

bie Schule befonberß arg. der holpe*

rige $fab im r)oh*u, gefrornen Schnee

mußte mehr gevettert alß gegangen

merbeu. 9lnf ben £)öt)en fchien mohl

oft bie Sonne, aber im fchottigen Sief*

tt)al lag eine blaue £uft, bie mie mit

Seffern an meinem ©cfichte fragte.

STOeitn ber 93ad), ber neben mir hfl'*

gieng, fo feft überfroren mar, bnfj ich

taum ein Mürmeln oon ihm hörte,

fo mar'ß noch nicht am ärgften, aber

menn baß Gaffer Dom grojt empor»

gehoben über bem $ife bahinrann,

meijü uub fuljig, unb menn baß gloß

unferer Wühle auf einer feften, oielfäu*

ligen ßißmanb lag uub baß 9)ttthlrab

mitten brin ftrofcte, mie eine einge«

mauerte Wonne, bann ftonb'ß fchlimiu

um meine 9iafe uub um meine fjin*

ger. den 3<h*u mar auf folchem ©aug
allemal eine Beile fall, allmählich h& Vs

ten fie aber auf, fich bn beflagen unb

ich wußte nichtß mehr oon ihnen.

Söenn ich °ber aubere Schüler in

biefem 3uftonbe enblich in bie Schule

tauten, tlapperte ber 9tanb ber Cobeu«

hofen um bie Schuh', mir iitufjten unß

auf bie 9)anf fcfccn unb ber Schul»
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ntcifter löste Cvincni um beut Wnberu

bas aueiuanbcrgefrorene Sehnt)* uub

Strümpfmerf iwn be« Süfeett. Hub
wenn bie frebSrotfjett 3^)<

,
'> "»

wannen Stube ausüben grau [am web;

$u tljun, fo legte er frifdjen ©c^nee

auf ober (altes ftraut, uub wenn bar*

auf ber Sduuerj noch, größer würbe,

baß wir wimmerten, lief ber Scb.nl»

meifter rafd) in feine Cammer um bie

Weige — benn er blatte eine — uub

f et) vitt bie Stube auf uub ab uub

geigte und was duftiges oor.

2i?enu cnblich ber Unterricht oh-

beben foitnte, fo legte er bie ©eige

hin uub fagte: „£tcbe ftinber, 3br
müßt bie Schule treuerer (aufeu, als

aubere Cent', gebt wol)l ?ld)t, baß 3f>r

nur nud) was lernt."

hierauf fprac^en wir im Gb>re baS

übliche ©ebet:

„^eiliger OJeift,

ftomm' ju »frbrciten

liebet un§ Sein ©nabenli^t,

Tab wir immer iveiter frfjreiten

3n (ftleruuttfl unfrer Vfliefjt,

Ü)tart)e un§ 3um fiernrn Öufl,

fcilf, bafe mir in uni'rer SBruft

Ta§ Erlernte roobj behalten

Unb im ©uten nit^t erfnlten."

feilte, ba biefer Wurnf nach fünf*

unbbreifsig fahren wieber auffteigt in

meiner Seele, rührt er ntirf)
;
bajumal

war uns aber ba* ©ebet juiu S <h I u ß

be« Unterrichtes lieber:

„Sßnter, fegne biefe 2eb,ren,

Sie Xu burfl be§ 2<l)rer§ <Ötunb

Trinen ftiubern madjeft funb,

ItnS jum $eil unb Tir ju Cfjren;

Ihäge fie burrt) Teinen ffieift

tief in'ß £er$, baf? mir im tfeben

Stet$ ju t)Oubeln uns beftrrben,

So wie lein ©ebot un« tjeifet."

$er Satt ber legten 3filf>» braute

uufer SMut fdjou allemal in bie rieh*

tige Spaltung, mit ber wir bann hin«

auspolterten iu'S ^reie, war eS ju

einem Schneeballeugcfecht, war e§ ju

einem fülnten fingen auf grünem

kluger, war eS ju eitlem ^erfterfeu*

uub ftaugrufpiclen tymab burdj ben

Söalb — war eS ju einer anberu

; fiinberluft.

Weine SMöbigfeit hatte fich enblich

üerloren, ich um* Wnftiften einer

ber ftiiibigfteu ; am liebften trieb ich

foldje Spiele, bei betten eS fich nicht

;

tun ßörperfteirfe banbelte, benn bei bie»

fett jag ich gewöhnlich ben Anderen.

W\t ein paar fchneibigeu jungen fjntte

ich bide ftreunbfchaft gefchloffeu unb

biefes ©efühl bor 3 ll f fl|,Illn
,ngehörig»

fett mit ben Stanterabeu gab meinem

engen Siefen eine ganj neue {Richtung

uub ©tut unb hätte mich allmählich

meinen Altern unb ©efchwifferu ent*

freinben (önneu, wenn mein Schul»

befttch nicht gar fo oft unterbrochen

warben wäre. Ginmal waren eS uoth*

weubige Arbeiten baheim, bie mich

baran hinberteu, einmal war eS {Regen

uub große» S&affer, ober es war ber

fchavfe hinter, ober eS war ein lang«

wieriger Ruften ober fonft ßranfheit

att mir ober au Ruberen, wobei ich

entweber im iöette liegen ober uad)

ben ftuubenweit entfernten Caugen«

Wang, ftrieglacb, {Ratten, ftifdjbarb jum
9lrjt geben mußte. 3ch bin uon 1848
bis 18r>4 — wenn ich bie grofjen

Unterbrechungen abjiehe — im ©au*
! jeu boch (aum ein bolleS %af)X in bie

Schule gegangen.

$a Tain benn ber alte SchulmcU
fter bisweilen uub fudjte mich «>'f nnb

fragte inid) ganj trübfelig, weSweg ich

ihm benn untreu werben wolle? $afe

id) fein fleiufter unb liebfter Schüler

fei, baS oertraute er nicht mir, fonbern

Ruberen, unb id) brme es oou biefeu

erft erfahren, als nachher ber Sehmit*

hofer ju mir fagte: „Sd)oufe! it>ui

auch $u eine Schaufel Doli t^titnb,

;

v^eter, $id) h rtt (* «m liebften ge=

habt."

3ch Oätte beut alten Schulmeifler

aber einmal etwas wahrhaft Sd)lim*

nie3 authuit (öuueu, weun'S geglihft

wäre. SJaS ^llpel i(t jiciulid) weit tiub

hat oiele %t)ä\<x unb bie ^aufrr finb

jerftreut oben uub unten. Tie Cfeu--

bergethube war einem Iheil ftarf
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entlegen, befonberS uns SBatbbaucrn*

Unten. So warf ief) mirf) mit iüeiftim«

utuug meiner Aitern auf, für meine

jüngeren ©efdjmifter unb für bie etlichen

ftiuber unterer nädjfteu 9tud)barn eine

er im ((einen 23au ein Stübdjeu für

beii Srljulmeifter unb bie Sdjule.

$aS .$äu5d)en ftaub ganj obge*

fonbevt uou auberen ^(eufebenmof)*

nuugcu auf freiem ftelbabljatig, uor

befonbere Schule ju errieten — uub ; itjiu mar baS blumige 2lMefentljal, f)iu =

id) müde ber Sdjulmeifter fein. £a I ter ib,m f)ub ber SftJafb an.

bie ^eute ber irrigen 9)iemnug waren,

(Silier föuue beu Zubern fo uiel ler*

neu, als er felber (nun, unb fid) mit

9lun &atte ber gute 9)od)el einmal

mirflief) ein £eiin, in meinem er frei

malten unb geftalten founte. 2)ie ftiu-

meiner SBiffenfc^af t im £efen, ÜJteefyneu
j
ber breiteten if)in VebeuSmittel unb er

unb Schreiben aufrieben gaben, fo

meinen fie meinen 5Uorfd)lag au unb

frbjrfteu ifjre tfinber 511m aeftiijabrigeu

ftiube in bie Sd)ule. 34 0 i ei t mirb.

lochte für fid) felbft unb pflegte fid),

fo gut es gieng. 3d) fam nur menige*

mal in baS neue Sa)ulf)auS, beuu ob»

$war ber Setjulmeiffer immer fagte

:

mit großer 2Bicf)tigteit bereit au im»
j

„^eu ^Jeter fann ict) nid)t auSluffeu,

ferem 2ifd)e, als fie tarnen. $er 9ln« ber tfjut'S niefjt für (Surf) dauern!"

fang toar auef) gauj erbaulidj; bie;fo behielt mict) mein 2kter eublid) bod)

(Siueii mufefeu baS 91536 fjerfagen, bie

Ruberen mußten buebjtabieren unb id)

tmtte mein Lineal in ber £>onb unb

frfyritt mürbeüofl bie Stube auf unb

ab. *£as mar in ber erfteu Staube,

in ber ^weiten gab eS fd)ou Se&eu.

1h Urfac^e beS Streite* weift irb, nid)t

wefjr, er uerpflanjte fid) rafd) über

bie ^lieber unb in bie £>aare, unb

als id) bajmifd)eu fufyr, um 511 febjidj«

teil, b,icb mir ber 2£alb»$)tefel beu

flciueu fioted)iSmuS in'S ©efirb,t. SÖeil

irt) biefe fird)lid)e Wunmfwng uidjt auf

buf)eini bei ber lieben Arbeit. Um
biefelbe 3eit mar rS freilief) aud), bafj

meine Butter in afler 2Üelt I)erum=

gieng bitten, eS möchte fid) ^eiuanb

meiner annehmen unb mirf) fttibieren

taffen- 34 mar ju foldjem gmerf in

Uerfefjiebenen Schulen : etliefye 2Bod)en

in ftatljreiu, etliche SBodjeu in ftrieg*

lad), etliche läge in 2Mrffelb. (Ss mar
nid)tS unb gehört auef) nid)t ljierfyer.

2Beil 411111 alten Sdjulmeifter Wie«

maub fam, als bie tfiuber, unb er

felber fid) niebj fjeroortljat, fo oergaRcn

fid) beruften Kiffen rooflte, fo fam es
j
bie tfeute allmüfjlid) feiner. Söenn er

ju einer fdjneibigen 23algerei, bis bie

Butter erfd)ieu unb mit bem tfefjr*

befen bajmifc^en fitfjr. Tamit mar bie

neue Sdjule mieber aufgelöst, unb id)

gieng mie oor unb eb/ juiu alten

(>tma im 3ab,re 1854 mar es, als

ber Wuenbauer in Wittel ben alten

irgenbmo gefefjen mürbe, fo gieng er

gar laugfam ciufjer unb mar gebüdt

unb fjotte immer unb immer benfelben

tRorf an. 5)er mar ftetS fauberlid) ge-

bürftet, überall feftou bis au bie r}a=

beu. $ie Stiefel flaffteu bort unb

ba ein meuig auSeinanber, waren aber

ftetS forgfättig gemieb.St unb baS um«

Si^ulmeifter Wiedel Matterer in ein gere ©efieftt glatt rafiert unb freunb*

ueiigebauteS bübfeb,eS ^)äuSeb,eu auf«
[

lief). — So faf) mau iftu, fo mar

iialjm, baS beiliiufig mitten tu ber: man iftn gemofjnt unb buchte uie^ts

©emeinbe ftaub unb alfo jum Sef)ul

baufc befonberS geeignet mar. 55er

Vluenbauer ftatte boS ^atiS als 9luS»

naftmSftübel für feine eigenen alten

Jage erbaut, ba aber bie ftinber 1104

Hein — erft in ben Sd)uljaljreu —

weiter. 6s mar ber „alte Sdjulmei«

fier", unb wenn ©hier barüber naeb,=

gebad)t, fo ftätte er gemeint, bie alten

Scf)uluieifter müpteit alle fo auS=

feften.
—

91 111 Worgeu beS 31. Warj 1857

waren unb es mit beiu fluSgebing ift er tobt gefuuben warben, ßr lag

alfo uorf) lauge %t\t blatte, fa eignete , auf feinem iöette wie febjafeub.
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3efot erinnerten fiel) bie £eute, e§

märe ja fc^oii etliche iage feine Schule

mehr gemefen unb eS fmbe geheißen,

ber Schulineifter fei (rauf. WlS man
feine Sachen otbnen moflte, tjat man
bie ©röjje ber Slimut erfi gefet)en, in

ber er fo friebfam batjiugelebl unb fo

eiufam geftorben war.

SBei feinem SBegräbuiS maren mir

9(He beifammen, unb als fte ben fölau*

ten, meißen jtannenfarg burch ben

SÖalb beS SeichtmegeS ^inan« unb

burch ben Balb beS SUpfteigeS hinaus-

trugen gegen lcrieg(ad), folgten mir

ftiuber hinten nach unb ich unb mein

tleinerer Jörnber — ber übrigens bie

Schule nie befud)t hatte — mußten

baS Sorbeten beforgen, ber Meine in

tiefer, ber ©rofee in b>h« Stimme,

baß eS gar lebfrifch ^iiitlang jmifcheu

ben 33äumeu. 3d> backte untermegS

]

hin unb am ©rabe nichts, a(S au

mein Sorbeten; ich hn^ f ntc^t ein«

mal 3eit für bie 2raurigfeit. «ber

auf bem Heimwege — ffciüe mich

beim Pfarrer in ßriegtach aufgehalten

unb mar ber Ce^te — als ich ^eiu
burch bie ftifleu abenblichen ffiälber

hingieug, ba fam eS mir erft in'S

$>erj, mos gefchehen mar unb meu

mir begraben Ratten.

9IIS ich ant Schulhaufe uorbeilaiu,

tonnte ich tr0& beS ©rauenS nicht

uuterlaffeu, burch baS offene gfenfter

hineinjufchauen in bie (leine, fchaurig

ftitle Stube. $a maren bie Schul«

[

bönfe mit ben Ütutenflejen, unb au

I

ber £Baub, mo baS SBctt geftaubeu,

lag ein (auger SSretterlaben ; am obe«

reu §nbe beSfelbeu fiaub noch

ßrueifir. unb bie ausgelöste 9lm»

|
pel . . .

(fin Jladjttnarfd).

«rj^It oon Er. *»tolf «ijrolt.

Jin SWebiciuer, ein ^ßt|tfofop^ unb
83^8 ein 3urift — Stepräfentaulen

ber brei meltlicheu ftacultäten — maren

mir in ben Sommerferien 1867 aus«

gejogen, uns in ben reijenben ©egen«

ben ber oberen Steiermarf unb beS

SaljfammerguteS auS}ubummelu unb

bie ehrmürbige Alma mater mit ihren

ftaubigen £>örfälen unb Mngft erroecten-

ben grünen 2ifcheu für einige 3*>t

ju oergeffen.

%n einem herrlichen borgen mau«
berteu mir $5rei, luftige Söurfchenmeifen

fingenb, auf ber Strafe oon 3fchl nach

ßbeufee, ber lieblichen $rnun entlang

;

fuhren mit bem SJampfboote am ehr«

mürbigen ©eüalter Straunftein oorbei,

bem nieblich gelegenen ©muubeu ju,

baS mir nach jmeiftünbigem Kufritt-

halte mieber öerliefjeu, um, noch niH

felben $age über Ösbenjmeier unb

9leun(irchen marfchierenb, bie foge»

nannte „©roßalp" 31t erreichen.

35iefe, meniger eine eigentliche

Wlpenhütte, als uielmehr ein primi»

tioeS SiauemmirtShauS, am ftuße beS

£>öflengebirgeS liegenb, betraten mir

benn auch tidt)tig am fpäten 9tach-

mittage unb rafteten in ber rauchigen

Stube bon bem jiemlich ftarfen SRarfche

gemächlich aus. — SDir erdiubigten

uns fouach beim SSMrte um baS Nacht-

lager, ba mir gefonnen maren, tyn
ju übernachten. — ©rimineS QEntfejjeii

malte fich baher auf unferen ©efich»

teru, als uns mitgetheilt mürbe, baß

feit einem 3af)re auf ber ©rofcalpe

(ein Nachtquartier gegeben merbe unb

mir noch einen Söeg oon brei Stun-

ben, mie ber öauerumirt meinte, bis

ju bem nächften Orte, Steinbach am
Wtterfee, in SluSficht Ratten. —
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6s mar meuig y-,\ tirilieren,

bn eS bereit! bümmerte, uitb fo be«

gnmteii wir beim tion Beuern bie

Säuberung, mit nicht gar ^öflia^en

9luSbriicten SDerer gebenteub, bie iltlfi

angeratheu, auf ber ©rofjalpe 511 über»

normten.

$on bem 9Dßirt5r)aufe an ftieg ber

2öeg; auf einem reinen Steiuacter

fortrolleub, erreichten mir eine Wnböhe,

wo ber SBegmcifer, ben uns ber SÖirt

in ©eftalt eines fyalb blöben 3iurfd>en

mitgegeben hotte, uns Oerliefe. —
„So, itub jefct nur aflaroal grab

fuart!" — mit biefem mohlmeineuben

9tutt> fpraug ber JBurfdje tljttlab. —
Xa fiaubeu mir nun am Anfange

eine« gufepfabeS, ber, au ber Celjue

be5 $>öflengebirgcS ficö, ^iuiie^eub, fei«

nein uucultitiiertrn WuSfehen nach mehr

bem lieben ÜJieh als ben Weufcheu

jum ©pajicrgauge 511 bieueu feinen.

9luf biefem 38cge fchritten mir

rüftig nuS; mir giengeu eine Stunbe;

eS mürbe 9 Uhr unb baS Söeglein

lief noch immer ferjengrabe an ber

Berglehne bahiit.

$er Wonb mar uuterbeffeu auf«

gegangen 1111b beleuchtete bie gauje

Umgegeub, baS table ftelSgebirge unb

ben unter uns liegenbeu, im Wbenb«

miube raufchenben SBalb unb uns brei

arme ©efcfleu, bie mir mitten tu bev

9iac^t ba oben einfallt ftanben unb,

fo fet>r mir uns auch anftrengten,

nirgeubS ein Oflecfc^eu SBoffer, oiel

meuiger ben Slttcrfee erfpüben tonnten.

Anfangs brummte noch Giner ober

ber Rubere ein Stubeuteuliebel, aber

nach unb nach mürben mir ftiOe, bis

mir eublich ueuerbingS ftetpen blieben,

um uns rathlos aujuguefeu.

Sacr) oielem £>iu- unb $)erermägen,

mit bem in ber Segel nur bie §eit

tierloreu geht, blieb uns boch nichts

Ruberes übrig, als ben einmal ein«

gefchlageueu uuglüctfeligeu 2Beg fort«

jufefceu. SGÖir tierboppelten unfere

Schritte, unb mochten, tion unten

betrachtet, ein recht fomifch«fchaurigeS

Söilb geliefert Reiben, brei langbeinige

©eftaltcu, tiom Woiiblicht befchieuen,

in Kiefenfehritten au ber ^Berglehne

bafnnftiefelnb.

II11S mürbe immer banger ju

Wutl)e. ßublich, eS mar gegen 11 Uhr,

begann fich ber ^fab in bie 2iefe j;u

feilten, unb }U gleicher Qt'ti beiuertten

mir im Söalbe ein tleineS fteuer.

Shttfchenb unb fpriugeub gelaugten

mir in turjer 3"t ^tittiitter unb flau«

ben balb tior einer Slöhlerlnitte. mo
einige Ceute, tion ihrer Arbeit aus«

ruhenb, fajjen.

Tie biebereu Wcnfcheu riffen 9lug'

unb 9Jlunb auf ob beS feltfameu

nächtlichen SBaubertruppS. 2Bir er-

zählten benfelben unfere Wiffcre unb

fragten, wie meit mir noch uo(*) Stein«

bach hätten. „Wo guabi jmoa Stuub"

erfcholl es im @horuS ber Schmarjen.

3e^t mar bie Seihe beS GrftauneuS

au uns getommeu ; mieber mürbe 9)e»

ratf)ung gehalten unb mieber mit bem

ÜRefultate, meiter ju markieren.

CängS einer Saffermiefe, bie uns

jebeu Wugenblid Gelegenheit bot, eine

Siutfchpartie v>> macheu, führte iinft

ber SBeg mitten burch ben 28alb.

$aS Wonblicht fiel nur fpärlich burch

bie Söäuine, unb fo tarn eS, bafj, oft

ganj im ftiuftcrn manbelub, unfere

fieiber nicht feiten uuliebfaiue 53e-

gegnungeu mit 33aumftämmen hatten.

Sachbem mir noch auf biefem 2üege

einem SJaner unb einem Oechslein,

bie fiaub führten, in ftiller Wacht burch

uufer plö^licheS unb untiermutr)eteS

ßrfcheinen geliube ©efpenfterfurcht ein-

gejagt, erreichten mir gegen Witter«

nacht baS SDalbenbe unb jroei eiufnin

ftehenbe SBauernfeufchen.

3<h mar etmaS tiorauSgeeilt unb

genofe baher juerft ben Wublirf beS

nun tior uns liegenbeu Sltterfee'S.

SDa lag er, ber Cvifeerfefjnte, ein

lauger Silberftreif, glityernb im 9)toiib=

licht. 3ch glaube, GolumbuS tanu mit

nicht geringerer fjreube w £lin0 » ge-

rufen t)(\bt\\, als ich ben jefct am
SffialbeSfaume erfcheinenbeu ©efährtcu

baSSrofteSmort: „SGßaffer" entgegenrief.
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^t bei* bie ftreubc war etwas ber«

f tiifjt. Von bcn erwähnten iüaucrn*

Ijüttoi giengen jmei SWege ans. (Siner

fühlte abwärts, gerabe auf ben- See

ju, bec anbere lief parallel mit bem

unter uuS liegenben SÖafferftreifen.

3d) befaiin mid) nidjt lange nnb

markierte feften SdjriiteS auf erfle*

rem bem See ju, in ber fixeren

9lleinung, bojs meine Kollegen mir

folgen. ($tlid)e Minuten modjte id) fo

abwärt» gefd)iitteu fein, als id) fielen

blieb, bie
s
Jiad)loiiimeubeii ju erwarten.

(*S faiu Wiemaub nad) ; — it$

wartete, luufrbte — fein ftu&tritt —
nid)ts ju Dören! 3d) begann ju rufen

— Wies umfonft, MeS ftill. 3d) war

unb blieb allein ; bie beiben ©efüfjrten

botten offenbar biefeu sBeg überfein

nnb waren auf bem oberen weiter

gegangen. —
$5ie Firmen, bie nun waljrfdjein*

lid) grofje Umwege mad)en niuBten,

bebauernb, eilte id) auf bem eilige-

fdjlagenen
s
43fabe weiter — ba mit

einem Wale füfjle id), bnfe id) im

uaffeu (Mrafe ftetje. nnb ein fleiueS,

quer über ben 2öeg laufeubes 59albbad)*

gräbtein fperrt mir ben $Öeg ab. $d)

madje einige Stritte jurürf unb be*

mertte mit (Stttfe^en, bafe id) auf einen

ftelbmeg geratfjen, ber ftirj Dörfer in

bie Weder eingebogen war. —
$a ftaub i$ nun, müb unb ab-

gemattet (welchen 2öeg Ratten wir

ben 5£ag unb bie 9tad)t über nid)t

fd)ou juriidgelegt?) — im feilsten

tfhafe, um ein llljr 9tad)tS, allein,

hilflos, in einer mir uollffänbig freut«

ben töegenb.

Wein 9Mutl) war gebrochen ; was
beginnen? Ufathlos fehle id) mid) auf

einen Wderfkin uub unter Stjräunt

uub 3}ermünfd)uugen polterte id) lo§

über mein Wiftgefdud. 3d) rief uod)

einmal aus i'eibesfräftru
v
illlcS

wie ausgeflogen ! — Sine Viertel*

üuttbe mochte id) Oier wol)l gefeffen

fein, als id) mid) bod) wieber auf«

lafjtc unb nun quer über bie aufge«

äderten gelber bem oberen SBege 51t

meinen i'auf ualjnt.

Einige Ginnten tonnte irb, inei=

nein ($nt|d)luffe geregt werben, bann

aber berliefjen 111 in) meine Gräfte uub

id) faut jur ßrbe nieber. 3d) madjte

mid) K|M fc^on gefaßt, and) ben uod)

febjeuben $l)eil ber Macty unter freiem

.ftimiuel ^abringen.

VHS id) fo rul)ig bafafj, au rein

gar nid)ts mel)r benlenb — fyörte irb,

wieber baS 33äd)lein an meiner Seite

raufdjen.

(£iu ©ebanfe ! — wie mär'S, wenn
id) in ben (Kraben, in welkem baS

JÖäfferlein fliegt, ^iiumterftiege ! $er

58ad) fül)rt fieser in ben Sltterfee, unb

wenn aud) gerabe biefer felbft nid)t

mein $iel war, jebeufallS lomme ict)

au fein Ufer.

(5)ebad)t — gettmn!

W\i beiben ftüfjcn, gleid) einem

9?aud)faugfeljrrr, ber ben Sdjoruftetn

befteigt, über bem Söaffer balaucierenb

taut irb, in biefer jicmlid) müljcDöIleu

(Maugart mit „Ijödjft mautelmütbjgeu"

Stiefleiten an einen üöeg, über ben

bas 33üd)lein floß. £ier empfahl irb,

mid) bon meinem uaffeu Söegmeifer unb

wollte auf ein 33rett treten, l>on bem

id) glaubte, es läge über bem ÜBaffer.
N
4Jntfd)! — ba log id) mitten im

58ad)e, uub baS uuotigenef)iu frifrä/

9laft plätfdjerte über meinen jur Un«

$eit abgefallen i'eir^tiani luftig weiter.

*^d) l)atte in meiner Aufregung

unb Verwirrung, getänfa^t burd) baS

fafjle ^(onblic^t, einen quer über baS

Baffer falleiibcu Strahl für ein 3Jrett

angefe^eu unb würbe auf biefe SBeife

511 meinem uub meines SteifeonjugeS

S(b,reden gejwungeu, um Witternadjt

ein meb^r als !ül)leS 5öab )it nehmen.

(ybeu machte irb, meinem Unwillen

in einer Dermrbrtru Auflage Oou Her-

wünfdjungcu Suft, als id) ^u meiner

gröftteu ^reube unb Ueberrafcbung bie

Stiiumeu meiner üerloreneu Wefabrteit

oernabiu.

Vlllgemetuer ^ubel über baS un»

totr viuutljct fdjuclle 29iebeifinbeu ! i^alb

Digitized by Google



465

fjntie i$ meine fatalen Sergänge er»

jitylt unb nun marfcfyerten n>irf wieber

oereint, mit ber legten Jhaftanftrengung

in baS langerfe^nte S)örf$en ©tein«

bao}, beffen tfirdMurmfpifce im gellen

9Jionblid)t glanjte. $ie 3$urmuf>r

fct)lug eben bie jweite 9)<orgenftunbe.

Um 7 llljr ftrüf) waren mir Don 3f$l
ausgegangen, ni$t aljnenb, wa§ und

biefer Sag, ober beffer, biefe 9la<$t

WfleS bringen fofltc

!

(Sin and bem Orte tommenbeS,

DoflgeiruuteneS 93äuerleiu, baS unter

beben!li<$en ©etymanfungen auf ber

©tra&e $in« unb tyerübertrottelte, mürbe

Don uns bejüglicty ber Ginfeljr befragt,

braute ober nichts als bie SBorte:

„3"»» SRüflet, nur juni EcüHer" ljer«

auS. 3m Orte augelommen, liejj unS

benu aud) baS klappern ber %l\\f)U

raber balb bnS *Dtüflerljau8 fiuben;

ein großes, un^eimltc^eS, altertüm-

liches ©ebäube! 2Bir polten an'S

%i)ot. Wad) langem SDarteu §6rten

mir enblicfc ben ©d)lcppf#ritt eines

SRityUnbiDibuumS, baS nad) uuferem

33egel)ren fragte. Sir teilten nun
burdj'S ©d)lüffello<$ unfere Slbfic&t,

ljier ju übernachten, mit, worauf wie«

ber eine sßaiife eintrat. $a tnarrte

baS Sliefentljor unb — ein jottiger

SffiolfSljunb fpajierte grabitätifety her-

aus unb Me befdjnofelnb unbmuftemb,
ob wir mürbig feien, baS gafHi$e $>auS

ju betreten.

3ebenfaflS mujj baS Urteil beS

bierbeinigen £auSmeifier8 ju unferen

©unfteu ausgefallen fein, beim balb,

nad)bem berfelbe wieber in'S f)ou8

iurütfgcfe&rt war — würben enbli$

audj wir eingelaffen. —
lieber bie fonberbore 9J?anier, fidj

Don ber ©olibität ber einfeljreuben

|®äfle ju überzeugen, befragt, meinte

ber alte SMüffer, ber und) burd) fein

WeufjereS unb fein ewiges ^üfteln leb«

Ijaft an ben „alten Äeinljolb" er»

innerte: „3o wijfenS, eS gibt $alt

ijt unter bie Ofuajjreifenben gar fo

Diel ©'finbel!" f$\x banften für bie

f$meid)ell)afte Sntfrfyilbigung unb

baten tyn, baS lauge SBarteulajfeu ba-

burd) gut gu madjeu, bafj er uns

tro$ ber ungewöhnlichen ©tunbe f^nefl

©peife unb Srau! Ijerbetföaffe.

3m ©aftjimmer warfen wir unfere

SRänjlein auf ben »oben, unS auf

bie breiten ©tufjlbanfe

unb erwarten am fpäten borgen, als

bie freunblid)e Sonne fd)on lange jum
Ofenfter Ijereingudte, in t)errlid|eu Letten

liegenb. — 2Dir fatjen unS gegenfeitig

an, rieben uns bie Derfdjlafcneu fingen

— unb tarnen oor grftaunen ni$t ju

unS. „3a, träunirn wir? 2Bo ift ber

Gtierfdjmarru, ben wir befteüt?" fragte

id), „fmbeu wir il)n fd)on gegeffen ?"

„Wein," t&nte es aus ben onberen

©etten — „wir tjaben riefigeu jun-
ger! — 2Die tommen wir beun ba

ijerein?
*

„W\t »erlaub, baS will i 3$na

fagen", mit biefen Söorten trat ber

Füller, ber fetyon lange auf unfer

6rma$en gewartet ^aben mochte, in'S

3immer.

„©ö fan unt'n eing'fölaf'n unb

war'n, wie ma 'S Gffen auftrog'n $ab'n,

bölli ueamma jum bamedn! $>o Ijob

t nij anberfdfts j'tljuau g'wttjjt, ^ob

meine Surften g'^olt, unb b5 ^ab'n

bie §erren bo auffatrog'n, wo
wiea i &off\ reä)t guat auSg'fc^lofen

^oben! SünfcV guat'n borgen alla»

IfeitS!" —

lUftfgrr'i „6ri»9.rt»n". 6. ««fl, IX. SO
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<$feme Räufle.

Haler unb 3oljn.

Son ftriebrid) Sobenflebt.

3m Äerfer ju ©ent logen Sater unb Sobn,
©ebänbigt burd) eifern« Sanbe
3U8 {Rebellen gegen ben £errfd)ertbron

TeS dürften ber flanbrifa)en ßanbe,

Ter ttrieger geroorben in »elftem 6olb
Unb felbft fid) oerfauft für roelfd)c« ©olb,

Um fein eigenes Soll ju fned)ten

3m Tienft bon feinblid)en 9Räd)ten.

Unb er fntn sunt fferfer, fid) an ber Oual
Ter gefangenen Stüter ju reiben,

Tod) b^bnenb traf itjn ber Vugen Strahl
Unb baS 3uden befi SRunbeS oon Seiben.

Sie blidten ib,n an fo ftoljen ©cfid)tS,

9IIS mären fie felber bie §errn beS ©rrid)lS

Unb in itjrer Äetten Sürbe
^fjm Ijoa) überlegen an SBUrbe.

<St fprad): ,3d) eljre ftoljen 9Rutb
Slud) on rrben*fd)en SafaUen

;

Ter 9iid)tplat{ lea))t nad) ßurem Slut,

3bT frib bem tobe »erfüllen.

3b,r babt mid) in offener ßebbe betriegt,

SEBir baben gelämpft, id) b^be gefiegt,

Tod) id) »in, meinen Sieg ju oerllären,

Sud) eine ©nabe ge»ä*b«n.

«in fcaupt mufi fallen t»on ben j»ei'n,

VIS Süfcne beS Grevels am throne —
Tod) bit 5Bat)l j»ifd)en Seiben ftefl' id) aOein

Tem Sater anbeim unb bem Sobne,
93er oon ben Seiben mit 6d)»ertrSftreid)

TaS 9?id)tamt Übt, mir gilt es gleid),

Tod) »erb' id)'S ibm rübmrnb gebenten

Unb Ceben unb ftrei&eit ibm fd)enfen.

3br flaut mid) jweifclnben KugeS an,

üüf,t »irr bie Sli<fe »anbern,
Tod) balten »erb' id) mein ©ort als Wann,
3a), ßub»ig, ©raf oon ftlanbern !

3b* »o 6ud) Hoffnung »oinlt

:

morgen »ieber bie €onne ftnlt,

3Mufe fid) bie SBabl entleiben,

€onft brobt ber Tob (Sud) Seiben!* —
|

Sr fprad)'S unb gieng. ©ie flauten ibm nad),

21 1§ fid) b>nter ibm fd)tofc bie Sforle,

»rau'nüoflen SlidS, bod) leiner fprad),

Ter Sd)merj fanb (eine SBorte,

VIS wäre bie 3unge oerborrt im Vtuub
Sri bem »Üben Reuer im QrrjenSgrunb,
Gntjünbet oom 6prud)e beS ©rafen,

Teffen S3orte »wie Sranbpfeile trafen.

Unb lauge fatjen bie Seiben ftumm
3n qualuoQ unbeim(id)em Srüten —
Ta toanbte ber Sater jum 6obne fid) um,
Unb fprad) : .Wöge ©ott Tid) bebüten!

Tu bift nod) jung, t)aft S3eib unb Äinb,

Tie oerlaffen unb r>tlfloS obne Tid) ftnb,

Tein Tob jiebt fie mit in'S Serberben:

SIeib' leben unb lafj mio) fterben!*

,§a(t ein!* rief fd)Iud)jenb ber €obn,
.balt ein,

©ei mir lein böfer Seratber

:

Tir banl' id) mein ßeben, Tir »in id) eS

»eib'n

:

Cafe mid) fflr Tid) fterben, mein Saterl

Tu tjaft mid) erjogen ftarf unb gut,

3üot)Iaut0f^oben in Teiner £ut
Äann id) SJeib unb ftinber Oerlaffen.

Tein «rm wirb fie fd)ü$enb umfoffen.*

,6d)»ad)e Silrgfd)aft beut mein greifeS

£aupt* —
©ab ]ur Wtitmovt ber Sater »ieber

„9Dif ein Saum im SBinter fteb' id) entlaubt,

Tu b<»P nod) blilbenbe ©lieber,

Unb bleibt mir ber einjige 6ofcn nid)t mebr,
6o fd)»inbet mein ßeben ganj öb' unb leer —
Tarum bitf id) Tid) ernft : erfüne

Ten letjten SBunfd), ben id) entbötte.

©eborfam ift beS 6of)ne« Sflicbt,

3a) bin Tir fein böfer Seratber,

Unb »aS id) »ünfd)e, ift Stlnbe nid)t,

Tenn oom Sobne b«fd)t eS ber Sater,

Ter, feinem 6d)öpfer juge»anbt,

ßieber febren »in unter SobneSbonb
?113 unter ber £anb beS QeittcrS

3n ben ©djofe beS S3eltenlen!er8.* —
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„Pin ßeben, bem fold)e Prüfung brof)t" —
Spra^ ber ©o&n jum Safer genenbet —

mefjr )u füTdjten als brr Job,

Ser fd)nefl alle ßeiben enbet.

Sod) Tu follft nid)l ftrrbrn com §enferbeil:

3d) nage mein eigenes Seelenheil,

Tut oor btr Sd)mad) ju benagten,

Sura) ben genfer jum §immel ju fahren!*

9lod) efje bie 9fabenfd)ningen ber Wad)t

las «uge beS SageS oerbunfelt,

Sßarb bon ben ©efang'nen bie «otfdjaft

gebracht

'Inn ©rafen, beff' Huge ftolj funfeit;

§od) fjielt er baS §aupt unb fprad) uor

fid) t/in

:

„hat fo [d)netl tut gebeugt ber trotjige ©inn,
Ser fo ftarl fid) gejeigt im Perfer?
Sod) bie ßiebe jum ßeben blieb ftärfer!*

Sahnen flog biePunbe burd)'S i'olf t>on@ent,

5Bie getragen auf ©d)ningen beS SUinbeS,

Tor ber greife bitter t>on §oogernenb
©oll fterben burd)'§ 3d)nert feines PinbeS.

Wand)e Wutter rief: „Safe ©Ott fid)

erbarm' !" —
Unb fjielt ifjren ©äugling fefter im flrm —
„Pann ein ©ofjn bie §anb ergeben

©egen beS eig'nen SaterS ßeben?!"

Unfjeimlid) Gemurmel gieng Dura) bie ©tabt

:

3n ftlud) »erb' ifjr ©egen ftd) lehren,

9Benn fie bulben noflte fold)* Unglücfsblatt

3m uralten $ud)e ber Pfjren.

Sie $riefter gelten ernften SRatf),

Sie eigene ©attin beS trafen bat

Um ©nabe für bie Armen,
Sod) fein §erj !annte fein Erbarmen.

9iad) bem 9iid)tplal} oor bem ©raoenfteen,

Ser ©rafenburg uon ftlanbern,

SaS blutige ©d)aufpiel anjufeb/n,

©ab'S frtif) \A)on ein SBogen unb SOanbern.

ßag'S au dl auf allen $erjen ferner:

Sie Neugier trieb bod) Vllic fjer
j

©d)nül ftrafjlte bie Sonne am Gimmel
Huf baS bunte Wenfd)engenimmel.

3n ber ßuft fd)nebt'S wie ein flimmernber
glor,

Weifte r Sunft ftieg aus ben Panälen
Unb b>b fttt> jerflatternb jum Gimmel

empor,
Wit ben ©olfen fid) ju oermäfjlen,

Sie in bunfeln Sögen oon SBeften nab/n —
Unb balb auf iljrer luftigen Safjn

Ser ©onne ©liljern unb ftunfeln

Stuf Stürmen unb Sägern oerbunfeln,

Tod) nod) branut' eS auf allen ftöpfen f)ei|;

?IIS ber ©raf mit feinen Trabanten
Pintrat in ber t^arrenben Wenge Preis,

«Oer flugen auf ifjn fid> nanbten,

Hn bem beS SageS ©d)itffal fjieng,

Sem er ftoljen ©d)rittS entgegengieng,

2Bie an ber ©pilje ber Prieger

Pin rufjmgefrönter ©ieger.

92un füfjrt man bie beiben ©efang'nen fjerbei,

Pin ^kiefter gef)t ifjnen }ur ©eite,

Safe tx mit erbaulid)en Worten bie 3>»«
fcuf bem ferneren ©ange begleite.

Ser Hlte blatte paj ftärfer geglaubt

«15 er mar: er legte bie #anb auf's §aupt,

SaS fafjle, unbebedte,

?In bem bie ©onne b>ifj leefte.

Wit glüfjenber 3"«gf l'cfte fie

%n 3d)eitcl ifjm unb ©tirne,

Sie Praft oerfagte, ifjm branni' eS nie

©efd)mol3'ne8 93lei im ©efjirne.

Tot ber junge ftiltjte ben alten Wann;
©o tarnen fie auf bem 9(id)tplafj an,

SOäfjrenb fa^warj eine SDetterwolfe

©id) tjinaog über bem Solfe.

8?ater unb ©ofjn — nun gelten fie

3um legten Wal fiaj ummunben.
Sann fant ber ©reis auf feine Pnie,

,>tjm nurben bie klugen oerbunben;

Pr f)ielt in ber ^anb ein Prucifi;,

S'rauf fiel ber ©trafjl beS legten «lidS;
'Jiua foÜ fein ßeben enben

Surd) baS ©d)wert in be§ ©ofjneS $änben.

j

Sod) als ber ©ofjn baS ©d)toert ergebt,

5TOirb'S oor ben Hugen if>m bunfel;

Ser Sonner rollt, bie Prbe bebt.

Pin blenbenb ©eflamm unb ©efunfel

©pringt aus ber freifeenben SBolfen ©d^ofe,

Sann ftürmt'S unb giefet'S ! Sie 8urd)t
itar grof

3m 5?olf bei beS Rimmels ©rimme,
Wan rief : „SaS ift ©otteS ©timme I«

Sem ©rafen fd&oa baS ©ort in'S Cijv,

Pr wußte nidjt, nie ii)m gefa^ef^en

;

9Die ein SBatjnbilb tarn ifjm «des oor

SBaS er nirren «ugeS gefefjen

:

Pinen jungen Wann mit gejitätem ©d)nert,

3n baS eine t"r lamme oom Gimmel fdb^rt,

Sen Wann ju »oben nettert

Unb baS Sd)nert in ©tüde jerfd)mettert.

Saneben lag ein ©reis auf ben Pnien,

SBie oerfteinert, unbeneglid),

Pein 99etterfturm erfd^tltteri ifjrt,

Pin $ilb — net)DoH unffiglid).

Pr fjält in ber fyanb ein Prucifir;

Ser ©raf fief)t UfleS nirren %IidfS,

©iQ auffpringen, bod) feine ©lieber,

©elät)ml gan), fjalten ilju nieber.

Pr läfet fid) tragen jum ©raoenfleen,

ßäßt rufen ^Jriefter unb 91erjte,

Sod) feine «rjnei, fein Selen unb ftleb/n

Ponnte Ijeilen, naS ib,n fd)merjte.
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6t t^oi nur (SuteS, fot>ie( er gefonnt,

£0$ b>* lein GHtid mehr fein Seben burdi-

fonnt

:

Grft aI8 er lag in ber Jrube,

Öanb ber Unfeligr Kube.

(„Sögt. Nunbfchau".)

Jlns 61ü(k$fd)nietnd)en.

6inf (SrjäbJung au« bem (Sifenbabnleben

uon DStar AUnl.

6» wirb faum einen Staub geben,

her fooiel ?lbwecb*lung bietet, wie ber

eine« ßifenbafmbeamten auf ber Strede.

.fceute wirb er nach ber Station X be«

rufen, um einige SNonate fpäter nach ber

100 Kilometer entfernteren Station 1)

perfekt ju werben.

SDJrr e* nun uerfteht, fic^ beu focialen

33erbältniffen feine« jeroeiligeu SomtriU

nnjupaffeu, fi<b Sympathien ju erwerben,

ftnbet gewöhnlich rafcb ^reunbc uiib

werläfjt oft ba* „clcnbe 5Je|'t", roie er

e* anfänglich genannt, ungern, in*befon'

bere wenn ilnn fo madere, gemütliche

Codegen jutb^eil werben, wie ich fte in

2B . . . . borf ju haben ba« ©lud hatte.

SiMr waren fünf an ber 3abl unb mit

Mitnahme be* ftracbtencaffter* ©aftner,

ber ein aflcrliebfte* ©eibcben hatte, un«

verheiratet. lßir Beamte wohnten im

Station*gcbäube , iubem ber ÜHarÜ

2B . . . . borf eine JBiertelftunbe com Sßahu»

bof entfernt gelegen war. 91n ben lau»

gen Sintcrabcnben, wenn e§ braufsen

(türmte unb fcbneite unb e* fid) nicht ber

üttübc perlohnte, ben weiten IBcg bi§

in'* @emetnbemirt*bau* anjutreten, {amen

wir in ber geraumigen SÖobnung unferc«

ftct« gut gelaunten (Sollegen ©ajiuer ju«

fammen, beffen ^rauchen einen t»ortreff»

liehen Z\)(( ju brauen nerftanb unb un«

»erftodten ^unggcfcllen burd) ihre beftri«

deube Cicben*wnrbigfcit oft ba« ©lüd

bc« Gheleben« red)t »erführerifch »ormaltc.

©ine« ?lbcub«, e* war am ftefttagc

ber ^eiligen £rci»flönigc, waren wir

wieber oon unferem Cfollegcn ©amtier auf

ein „Schalchen %tyt" eingelabeu worben.

©leid) beim Eintritte mertteu wir, bafj

unfer eine außergewöhnliche 3)egafligung

warte. $er alte, bauchige 2^eefe(fel [taub

jroar noch leer unb unberührt auf bem

Keinen 6dtifch(hen neben bem ©laMafteu,

boih auf bem langen, gebedten Sifcbc

ftauben neben blanfem Seroice oerfchie«

beue grüne unb braune ftlafdjeu mit

laugen Rolfen unb oerfilberten Aöpfen.

SBon ber anftofeeuben ftüdje gieug ein

^raffeln, Schmoren unb jfflfan hert»or

unb ein — füjk« Slbuen erwedenber

Sohlgeruch empfieng un« ©äfte. 2Bir

faheu un« gegenfeitig unb imfern freunb«

liehen 5Birt fragenb au.

„%a, wa« foll ba? bebeuteu, %u
fcheiuft ja eine förmliche 2afel geben ju

wollen?" fragte enblich Giner au« tut»

ferer Witte.

„Wa, Speji, bö* gibt'« net, wie

lummen mir baju?" meinte GoUega

Kellner, ein echte« ©iener flinb.

„Srreunb, erlläre bod) bie JBeran»

laffung — " meinte ber dritte.

$a fam bie ftrau be« .§aufe* au*

ber flüd)e Ijereingcfcrjlüpft, um un* \)txy

(ich wilKommcu ju r)ci^en unb ju bitten,

einftweilen ^lafe ju nehmen bi« auf«

getragen würbe.

Jochbein wir un* gefegt hatten unb

unfere ©löfer gefüllt waren, enthüllte un«

ber freunbliche ©aftgeber, baf» er fich

gerabe nor einem ^afyre mit feiner

theuern 3Ha oerlobt habe unb er nicht

umhin föune, ben ^ahre«tag biefe* für

ihn benfmürbigen (Sretguiffe* im Streife

bewahrter grcmibe feine* ^aufc* feftlich

ju begehen. .£>eu* {laugen bie ©läfcr an»

cinauber unb bie ©lüdwünfehe, bie wir

beu beiben guten Leutchen barbrarhten,

waren geroife nicht minber feurig unb

echt, al* ber bliufenbe Ungarwein in beu

erhobenen ©läferu.

Ta öffneten ftcr) mit eiuemmale beibe

Slügelthüren ; auf einer mächtigen platte

würbe ein gaujc« gebratene« Spanferlel>

cheu rjereiugetrogen.

„Ui 3effa« ! ba* i* a ganj Spoau«

fabl !" rief Collega Kellner, ber

uer, im erfteu freubigen Schrcden au*.
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W\x 9Mc blicften unfern frcunblichen I

©aftgeber, ber nur behaglich fcbmunjelte,

fragenb an.

„Meine Heben ftreunbe," begann er

enbltd), tnbem er mit funftocrftäubigen

Schnitten baS „©poanfabl" jerlegte,

„biefeS oorlicgenbe ©triebt fter)t mit bem

einbeulen au meine Verlobung in inniger

Vejiet)ung. 3* null (Sud) bie @efd)id)te,

wenn fte 6ud) interefftert, fpüter jum

Veften geben, jefct nur roaefer zugegriffen."

JBir liefen uns nicht lange nötigen

unb erroiefen ber Äod)fuuft nnferer SBirtin

aöe Sbre.

9US baS Mahl beenbet mar unb bie

blaue ©pirituSflamme ben Vaud) beS

großen Zt)ctle)\tli umfpielte unb mir t>on

unferer ZBirtin bie ßrlaubni? erhalten

hatten, trofc ber „frifchgeroafchenen" ften-

fternorhönge, auSnahmSroeife im So Ion

raupen jn bürfen, mal fouft nur im

fogenanuten „ßafernjimmer" geftattet mar,

beftürmten mir ben freunb liehen SBirt,

nnfere SReugicrbe ju beliebigen unb unS

ben angebeuteten 3Hfamm™f><™9 beS

Spanferfeld)enS mit feiner Verlobung ju

erflären.

„9tuu, meine lieben Sreuube," begann

er läd)elnb, feiner auS bem ^xmmtt

jeblüpfeuben ©attin nadjblidenb, 3b? Höf

roifit, ba| id) vor jroei Sohren in S.

als VerfehrSbcamter ftationiert mar.

3br tenut bie ftreuben unb fieiben beS

mit 9ead)tbienft werbunbenen VerfehrS-

bienfteS auS eigener Erfahrung jur ©e-

nüge, ich brause bat)er trobl nicht (Sud)

biefelbcn lebhaft ju fd)i(bern.

<5i mar in einer ftürmifdjen 9io«

cembernad)l. $er 2Binb trieb bie Sd)nee-

flocten roirbelnb Dorn Voben roieber auf

unb teilte baju, bafe eS eine ?trt mar,

babei mar eS fdjneibig falt, furj, eS

mar ein recht gräuliches Setter. 3d)

fd)rttt in ber ^ila|}infpfction auf unb

nieber unb martete auf ben ©üterjug,

ber aus ber benachbarten ungarifd)en

©renjftation C . . . einzutreffen blatte,

ßnblicb puftete berfelbe heran. 9lad)bem

eS bieSmal jufäUigerroeife feine grofje

3»' unb Auslobung gab unb biefe fomit

balb beenbet mar, roahrenb ber 3«S

I einen fahrorbnuugSmäfjigeu Aufenthalt

r>on 30 Minuten hatte, fo fanb id) ge-

nügenb Qc'xt, ben 3"g »orfdjriftSmdfiig ju

unterfud)en, um etmaige ©ebred)en an

ben einjelnen 2Bagen ju entberfen. Ta
gemährte ber 3ug£par!er, ber mir voran*

leuchtete, in einem Gtageroagen, ber mit

lebenben Schweinen befrachtet mar, ein

flehte«, faum fpanngrofceS Sd)roeinchen,

ba« »on feinen SReifegefährten umringt

unb erftaunt angegrunjt mürbe. Offenbar

blatte ba§ (leine $>ing rodhrenb ber Steife

baS Siebt ber Sffielt erblicft. 2BaS mar

ju ttnin. Ta§ 2f»«ffd)en mit feiner bei-

nahe nadten $aut bei 15° ffSite im

offenen ©ageu laffen, bitte fooiel ge-

heimen, als eS ficher ju ©runbe gehen

}u laffen, uachbein bie {Rabenmutter fid)

gar nicht um ihren ©pröfjling bejam-

merte. 3<t> entfchlofj mid) baher baS arme,

frierenbe 2hier<hen jurücfjubcbalten, eS

ber Obforge beS Vabnroäd)terS ju über-

geben unb ben Aufgeber ber ©enbung,

ber, mie id) mid) auS ber bejüglicben

Verrechnung überjeugte, ber ©rojihänbler

£>crr 3 i" Oebenburg mar, fchrift-

lieh von bem Vorfalle 311 oerftdnbigcn

unb beffen Verfügung abjuroarten. 3d)

tbat bieS unb erhielt einige Sage b>tauf

oom $>errn 3 einen liebenSroürbigen

Sßrief, in welchem er mir fchrieb, id)

möge baS Meine $ing nur ohneroeiterS

behalten, unb, fchloft er fcherjbaft, ich

labe mich bafür bei 3h«c« J« ©oft«",

wenn eS bem fr»«b!inge einmal an ben

Prägen geht.

Meinem Pfleglinge fd)icn injroifchen

bie Äoft, bie id) ihm burd) beS Vahn-

roächterS 5©eib nerabreichen lie&, gauj

roof)l ju behagen, beim er rourbe nach

Verlauf einiger 5EBochen runb unb fett.

9118 nun enblich feine Stunbe fd)lug,

erinnerte id) mid) bcS ebleu SpenberS in

Cebenbnrg unb lub ihn jum „Sautauj"

ein. ^)err 3 . . . . fam wirf lid), unb jroar

in Vegleitung eines großen ftorbeS eblcn

UngarroeineS unb bei bem fröhlichen (Be-

lage, ju bem id) meine bamaligen Sol-

legen eingelaben hatte, fd)toffen mir Veibe

ftreunbfcbaft miteinanber unb id) mu|te

ihm nerfprechen, meinen uöchften freien
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£ag boju 311 benüben, um if^u in Oeben-

bürg jti befudjen, wo er, fett einigen

3abren Söitroer, mit 3tla, feiner einjigen

2od)ter, bo»fe unb lebenalufttge (Säfte,

bie eebten Ungarwein »ertrügen, ftet* mit

offenen Ernten empfange

2öo5 foQ id) Gudj nod) weiter Jagen,

meine lieben ftreuube," fcfclofj ©aftner

feine grjäbjung, „id) (am, fab, 2Jlfa unb

— mürbe befiegt. Der Sllte fagte ja,

unb einige 9Bod)en fpäter rourbe 3lfa

mein SSeib."

Cad)enb erhoben mir und, um r»ou

nnferem wadereu 2Birte unb r>on beffen

liebenäwürbigen ftrau 9lbfd)ieb ju nehmen.

QoUega ftellner burd)fpäf)t feitbem

jeben antommenben Sd)meinwagen forg»

fAltig nad) einem etmaigen „Spoanfabl".

Sit gemimrmcln.
sÄu5 „^ung'SBien" toon Sbuarb $öljl.

.VSiOft tu fltnau frfo^rrn. »dt fift jienU.

€0 fragt nur bti cbltn fttoiui! an.'

5Hein, bamit (önuen mir niebt ant-

«orten. Die Srage, roelc&e ein ftrei« oon

ßeiem au un8 richtete, fann nur rjon

Männern gelöst werben, benn fte lautet:

„$ft ei unanftönbig, wenn bei einer

2if$gefeQfä)aft, bie aus (auter Stamm'

gäften befielt, einer berfelben an einem

giften Suuitag ben 9iod auSjiebt, unb

ift t$ nötfyig, baft er fcieju bie Grlaub» I

niS eine? jeben (£injelnen einhole?"

DaS tyeijit, lürjer gefaxt : Darf man
in .fcembärmeln Ineipen ober niebt?

— (Sine febr jeitgemäfce frrage, a\>ex

fdimicrig ju beantworten unb, roie gefagt,

nur auS bem 3Runbe oon ÜRünnern,

eblen SRännern, roie mir weiter« juge-

fte^eu wollen, Die ebelften grauen befiben,

fo wir red)t berietet finb, niemals #emb-

Ärmel ; e$ ift ilmen alfo baS Ding an

ftd), über baS enlfd)ieben werben foll,

unbefaunt. ©er wollte ibrer b,olben Un-

erfa&renbeit jumutfjen, ein Urtbeil abju«

geben, ob ti fid) für 2Häuner in ber

ftneipe jieme, ibre $>embärmel bliden ju

laffen ober niebt ? bleiben wir fomit bei

ben HWänneru. SBaS wäre nun cbler als

bie WannSgcftalten, weldje bie oom 3r-

bifeben abgelöste ^antafte ju fa)affen

»ermag. Denlen wir unS fomit jwei

ibeeUe Männer, weld)e mit einanber über

biefen ©egeuftanb fpreeben. So b,aben bie

großen griedjijdjen ^bjlofopben ibre tief-

finnigen Meinungen abgegeben, um ifcren

$>örern oerftänblid) ju werben, unb fo

mad)eu eS aud) nod) bie neueren fleiiten

ÜBeltweifen, nur mit bem Unterfd)iebe,

bajj fte bann erft redjt uuoerftänblid) wer*

ben. ^ebenfalls ift ber Dialog bie befte

3rorm, um gar leine beftimmte Meinung

abjugeben. 3Wan läfct einfad) ben Webe-

fampf unentfd)iebcn enben. So beiläufig

wollen wir'S balten. Unfere 9tebuer ftub

'Ijacctioc ($i matt oft), ein bider, von

ber .$ibe beifpielloft gequälter §err, unb

'Avn-'ljjwmo; (ttntifcimatioft), bef-

fen 2ifd)genoffe, ein magerer Jüngling,

meld)er fid) aber in nnbewadjten Uug/n»

bliden gleichfalls beS läftigen Sd)weifieS

niebt erwebreu lann.

i m a t i 0 * (baS Oberlleib ablegenb

unb bie bunten Üräger beS SöeinlleibeS

abftreifenb) : «b • • P&bfcu . . 0 ^Inti^ima-

tio«, welcbe Sonne liegt bodj in biefer

falben »üdfeljr jum Siaturjuftanbe. (J*

will ein tiefer ffieltfdjmerj mein @emütb

befdjleidjen, wenn idj bebenle, ba^ ei bie

bauembe Söeftimmung be« (Sulturmenfdjen

ift, einen «od ju tragen. 3d) füblf mid)

nun fo erfrifebt, al« ob id) eben au$ bem

[
^olser'fd^en Strombabe geftiegen wäre,

unb boppelt fo gut foQen mir bie jwölf

Prügel ©erftenwein (otvo; xpiTivo^), bie

idj nod) }u oerfcbluden gebenfe, febmeden.

Kntibimatio«: ©ejabrter Ofreunb,

in gejiemenber Grfurd)t oor Deinen 3Bor-

ten, bäudjt e* mir bodj, aU ob Du in

Deiner $erad)tung bei Mode* ju weit

geben würbeft. ßrwäge, ob jene teuren

Mitbürger, weldje in unferem ©emein-

wefen ß^renfteUen befleiben, ni<bt in

ibren fo förberfamen ^Öeftrebungen em-

pfinblid) geftört wären, wenn ei leinen

Crt gäbe, wo bie ibnen oerliebenen

Söürgerlronen an einem Söaube getragen

werben lönuen. Ober wollteft Du, baft

Digitized by Google



471

fie bei öffentlichen fjeffen in $)embärmeln

ficb bem SBolfe jeigen ? Sie Joga nnb

ba§ #emb fmb jur Entfaltung be$ wab,r»

boften $atrioti*mut gleicb ungeeignet

;

jene f)at gar feine ßuopflöcber uub bic-

fe$ fo tieine, bafi nur bie ftnöpfe bariu

^Jlnfo finben. Sab/r bie Abneigung aQer

*lkrfonen »on gutem ©taube gegen ba3

SBerweilen in frcmbärmeln; unb lennte

ich Sia) niebt jo gut, teurer £muatio«,

icb würbe Sieb für einen unjufriebenen,

nact) Umwftljungen im Staate ftnnenben

tfopf Ratten.

§ i m a t i o 3. 2Bie febr ©erfeuuft Xu
meine Abfielen, junger ftreunb; niebtä

liegt mir ferner, al$ bie ftembftrmel jur

berrftbeuben 9Robe erbeben ju roollen.

ÜDlögeu bie ©tu^er, roelcbe ben SRocf aurb

jur ^eifseit ©ommerSjeit feftgefnöpft tra»

gen, mürbe werben unter bem eigenen

©cbmeifr, einftroeilen idr) t>ier in £>emb»

driueln ftfce unb mirb fiible. Vitium ein

wenig ßebenSweiSb«! an, jartcr Sinti«

bimatioS. ©ine« febidt ficb nirbt ju SJHcm.

3um Gbampagner gebort ein febwarj

gefleibeter SJcann unb ein nur febr leiebt

gelleibetei 2öeib ; jum 3Rb.einrociu ein

lünftlerifcb naebläffig @eroanb, ein bebect«

ter ftopf uub ein fittfameS bentfcbeS

©eib; jum Scbnapfe ein jerfefcter 9*ocf

unb eine Wegäre
; jum 93iere aber geb,ö»

ren bie §embärmet unb gar fein 2öeib.

Unb roer bafcer beim SBicre ben SRocf

niebt abtbut, ber jeigt, bafi ein 6tüd

2Seib in feinem OTenfcben ftedt.

Slntibtmatio«. 2Sie roürbeft Su
Sieb aber benebmen, roeifer £)imatioS,

wenn etwa Seine SBorgefefcten ober eine

frembe 5rau in biefe$ ©emadj träten?

§ i m a t i o «. 3<b mürbe mit atbeni«

ftber ^»öflicbleit nacb meinem SRode lan«

gen. ^ujwifcbeu mürben ein bnman ben*

fenber Vorgelebter unb eine mit SBernunft

begabt« ftxau bereit« gefagt b«ben

:

#imatio«, bleiben 6ie boeb, mie Sie

waren, Söfiren bie $embArmel anftöjiig,

fo hätten mir ja febon beim Eingänge

jurüdmeieben müffen.

91 n t i b i m a t i o 9. Unb Su freigft

bie Ruberen nie, ob e$ ibneu retbt ift,

bafc Su ben Wod von Sir roirfft? 3$

möchte unterriebtet fein in folgen ein«

febneibenben fragen beS SlnftanbeS.

#imatio3. Sa icb grunbf Ablieft

bem Gafino ber Slbeligen niebt al§ 9)iit«

glieb beigetreten bin, fonbern mieb ftet«

unter 2J(eine3g(eicben beroege, von welchen

3eber weift, ba& ein .ftembe ben Körper

ebenfo bebeeft mie ein 9tod, fo frage icb

niebt lange, fonbern baable. ©er ficb

febämt, mir ti gleicb ju tf)iin, ift ein

9Jarr, fo meit er roarm ift.

91 u t i b t m a t i o 8. 2öenn ba« fo ift,

fo mill icb aueb in #embftrmeln bafifcen.

(Er entlebigt ficb be§ IRode«.)

$>imatio«. Su §a\t roobl getban,

mein Sobn; boefo jieb,e Seine .ftanb ab

oon ben Prägern be$ ©einfleibeS, laffe

fie an ibrem Orte. Su bift febjant unb

glatt wie eine Sanne, wa$ ffiunber,

roenn Su wlöreft, roa* Su am £cibe

bebalten fodeft. ftalte 9Ka& in alleu

Singen ! . .

.

©o meit ber Sialog, worin ba$ ftür

unb SBiber bie #embflrmel ju Wut; nnb

frommen ber anfragenben 2ifcb,gefeüfcbaft

entbalten. Schreiber beSfelben geftattet ficb

jum ©rt)luffe nur noeb bie pevfönticbe

SBemerfung, ba& er itju, felber in £emb«

firmeln am Scbreibpulte fi^enb, »erfaßt bat.

Sa8 mag 9lOe« erllären.

Winter im (Sebtrge.

(3n 5fterreid)ifd)er Wunbart.)

%ai wobre SergUbm feä)tS öS nia,

SQiaS bo oon Stöben femmtS,
Unb wann9 a bi%\ frotjat wobt,

^ufeb. bufäj« gfcb»inb 9lbfd)ieb nebnit§;

3m Summer is i teobl fc^en bei un»,

ÖeS fecbtS enf gnua booon,

DeS baimli liabi »irilöbm (©ebirgSleben)

SaS b<bt erft fpfiter on.

Spat na<b 9Rid)aeli — wann ber Qirfd)

Sein ©fangt lang fdjan grclrt,

Unb ma auf Bflntan weit unb broat

Äa ©loden nimmer i)bx\,

©enn b Sdjwaiflerin fdjon lang babaimt,

3b* ®>'b i" warma Stoß,

Unb falt unb nafe ber 92ebet liegt

Sa brunten aufn Xbal,
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Safe ma gögn flflerb>iltgu Ijin

Um brei fdjon nimmer fiaäjt,

Sa wirb« ba aufn ÜRäuetn obm
60 Reiter, fcell unb Iiadjt,

Ser gimmel iB fo Kar unb blau,

ftrei »arm iS S auf btr $ö$,
Unb blfl&lweife Hegt bort unb ba
Ser neue SBinterfa)nee.

2ßia ba HUB fpiagelt — toia «HS glanjt — '

2BiaS flab 18 umabum —
So rar toirb oan, fo narifa) rar,

Unb fann nöt faßit, warum,
et jiemt oan aOtoail, mann ma nur
9lu työt)er auffifunnt,

Unb fdjaut ma abt — graust am fa)ier

S5or berer $inflern brunt.

Unb abt muafs ma — fann nöt bleibm,

*Dtag§ nu fo fa)en obm fein,

Säurt gar nftt lang — gebj b Stötten an,

Srtjneibt SBerg unb IJ>al brat) ein.

3wögn meiner wa% unb fdjneib nur jua,

Uns ttjuat baS Sing nöt anb,

3t ^an mein glitten öofler fcolj

Unb b>n mein (obnerS ©wanb.

Sa gf dr)iad)t< roobjl gar oft, bafe a b ßeut

V Wengerl iiberailt

Unb bafj balb bö8 unb bafc balb baS
Srin in ber glitten fai&lt,

Sfikil ma tiot ^djnee nöt weiter fan,

Unb tortt unb broab fein $fab,
Sa faibjt« roofjl in ber ftudjel oft

Unb brinnat in ber £ab.

n Bannern gebt eatyn Pfeifer! aus,

2Beit« tain Sabag meljr fcam,

Sa juadjenS in ber »labern gern

SaB te^te Stauberl gfamm,
Unb wia baS guat iSÜ mein ©ott ja,

Sa8 t>an i feint entbödi,

Sag, mann ma grab a ftoagerl fcat,

®rab baS am böfjern fd)mödt.

Söknn ma wafdjnafe unb buran gfrert

60 aufn Spat $aimfimmt,
Unb 8 SBeib oan in ber warma 6tubm
Sa8 naffe ©toanb abnimmt,
Sie »arme Suppen aufn Sifa)

ttuf unferoan fdjon wart,

Unb öppa gar a «röderl ©feldjt«,

2öa8 fie com SWfiul abgfpart:

So f$mödt8 — unb gwife mit gangem §erj
Sagt ma oft: ,©ott fei Sanf!"
Unb naä)a ge$tS in 9tua$ unb grieb
§in auf mein Ofenbanf,
Sa8 Weiferl fdjmöcft unb b «inber frailn

©ern aufn Sabern um,
3a mein — a wab>e« $arabriS
JUirb ba mein SBinterfhibm.

SBleibt öppa oft a flrana nu,

« Sager Uber 92ad>t,

9Benn eab>8 ba« Sd)neetrei6n unb ber SBinb

Ä biffert joiel $am gmad)t,

Sa timmt f i e mit an Stamperl fUr,

Sa wirb bajöfjlt, biSIrirt,

Unb b Weniger fpinnen, fingen brat»,

5?i§ baß 8 3an Schlafen wirb.

SDann ma toa« |Iöbm, a Hrbat t>at,

5Bor Utln an guaten ©funb,
So rutfdjt ber lange SBinter &in,

So gfdjwinb als wia a Stunb,
Unb »ia oft lang fdjon untern Schnee
91 «leamerl fcoamli blüb^t,

So ftnbt gang einfam unb öafdjneibt

Sein ftreub a jfriebenS ©müalfc.

3. SWofer.

Was ftd) liebt, baß nrikt ßdj.

(Sin ©enrebilbdjen.

2Beldj' ein fjolbeS ftiub mar bod) bie

3förfter*torf>tcr im Äre&emoalb, bie liebe,

füjje, fede SDiaria, furjweg nutet bem

Tanten „Sie fdjöne Sageriu" befaunt —
unb fefcr weit befannt.

Ad), wie bie 3eit oergeb.t! feilte

wäre ib,re b^erannjac^jenbe Jod^ter meinem

b.eranmadjfenben Gliben nid)t minber ge«

fa^rlid), als fie ei felbft eiuft mir gemefen.

Ser t^örfterStod^ter wegen, bei ber itt)

al8 Stubeut in ben Jßacanjen gern im

Stübel fafe bei offenem ^nfter, bur*

ba§ Söalbiuft unb SDafferraufdjen herein-

braitg wie purer @otte$fegen — biefer

DörflerStödster wegen wollte id) mein

©ttibium oerlaffen unb bei intern SBater

bie Jägerei lernen.

„Ut, bei biefem ^reubenfeft mödjte

i$ babei fein!" rief TOaria auf foldjerlei

^leu^erung.

„löei welkem ^reubeufeft ?
#

,

wSa* bie fcafen unb Meb.c unb #ir»

fdjen galten, wenn Sie 3äger werben."

wa^r!" oerfe^te idj nad) einer

SDßeile. „Seinetwegen ein SRorbgefeQe?

9iein, efjer ba5 ©egent^eil."

Sa« Ißeftc war aOemal, wenn bie

3äger einteerten ; ba gab'S luftigen Spott.

IBetm fie giner bie „fefröne 3agcrin -
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nannte, fo fjiefj Tie ifm ben „frönen

Säger". Scheinbar ©leicbcS mit ©lei«

djem ; aber jür Söciber ift'4 (?br\ für

Wänner ift'S 6pott.

2Benu (?iner ein Äofeliebd>en auf fie

fang, aüfogleicb mar fie ba mit bem

Jrufcliebdjen.

Da mar ber 3ftger üNirtel mit ber

rotten 9?afe unb bem „ftait'erbart". Der

fefcte ficb allemal gleid) auf bie 2)ant

unter bem grofcen ^irjcbgeweib, unb be«

gann, juerft leife murmelub, aber nacb,

unb nad) feder ju fingen. 3um
fpiel fo:

.©in a Säger, a frifdjer,

3 tooafe nur jrten Stfinb,

93 a n Dirnbl it)rn ^enfter

Unb ba n (Bamfl im ©roflnb."

Die 3Karia, bie mit bem Sßierfrug

fam, erwiberte brn ©ruf» folgenberma&eu

:

„33ift a 3ager, a frifdjer,

©or fed is Dei fBluat,

$ap flurafa)i für toieri,

2Ban ba Weamanb nij t!>uat."

Der Ofiger fdmumjelte unb fang ein

Rubere* :

„SBan ib auf ftumcrbtrg firr^nger),

ßeg ib mein bepn SHod on;
SBan ib beS Dirnbl in ber Äirdjn fe$,

Sü)au ib tan Qeilign mebr on."

Söorauf fie:

„Sdflabel, Du liabp mit),

20anp mib Iiabfr, friagft mit),

SBanft mib treu liabft,

Konnp mi!> bobn — wanP mib friagp."

UioQte er irjr bod) einmal beu Sinn

um bie Witte legen, baft fte jtc& ein

wenig ju ifnn fefce:

,ttn Seiner Cinfen lafe mib ftyen,

9t n leiner ßinftn fi% ib gern,

Sßan mir piß beinanber filjen,

.Äonnp mei $erjel flogen börn."

Sarauf fie:

»Du bip bolt a fo a »üabel,
93ip a fo unb bift a fo,

Du bleibp nit bei oan Dirnbl,

£afl allemjeil Deini jtto!

Dir i« gar toani reä)t,

Unb »iß Dir foane gfaün,

Unb toanp a ©djönri bobn roiüfi.

So lafe Dir oani maln !"

3n biefer 2Beife gieng e$ oft eine

lange Seile fort unb ein .ftanShiecbt,

ber „rotbjdwpfig £iafel", wie er getjei»

I fjen mar, ber, wenn er bei feinem

IBcfperbrot fajj, bie liebeln fjörte, {urin-

ierte baut einige« mit ben fingen, ba§

oft mebr fagte, all aller gefungene

Schalt unb 2ru$.

Gin wenig anberS ttjat bie Warie,

roenn ber Sägerburfcbe #einri<b aus ben

ffarroälbern einfebrte. Der $eiuri(b mar

ein fterl, ben fid) ber Herrgott felbrr

jum Wufter nabin, roenn er irgeubroo

in ber ©egenb fdjöne fieutc erfdjaffeu

wollte. G?in ^radjtburfdj über unb über,

i aber fdjweigfam, unb fprecbenb nur mit

feinem fdjroarjen, glüf)enben finge. Diefe

SBeltfpradje ift ben SÖeibern and) weit-

aus bie nerpdnb(i(bfte, unb fo ^atte bie

fdjöne 3ageriu mit ibreu nußbraunen

flugeu bafür ftetS bie reebte ?lntmort.

Der ^»einrieb burftc e§ wagen, ibr

an ba<3 lieber ein 23albfträu^en 31t

peefen, in meinem ein 9MteIc&en mar.

Unb fie allein burftc e$ roagen, ibm

beimlicb gebeizte ^arjförner in bie pfeife

311 tbnn, fo ba^ er auf einmal eitel 2Beif>«

vaitd) fa^maurbte. Stabl ib^m aueb bie

abgemauferteu Gebern uom ^)ute unb

ftedte ibm friftbe b'rauf ... %a, baS mar

ein ÖiebeSpaar, roie i$ meiner Jage fein

fcbdnere§ far>.

SÖenu i(b bamalS ber 3ftgerburfcb,e

geroorbeu rodre unb r>Atte bie OTarie er-

langen roollen, fein anbere« Wittel für.

roabr, al* ben prädjtigen Oefellen au§

beu Äarroälbem — tobtjufcbjagen ! Da5
fä)ien mir aber uureebt.

?(U id> jroei ^lar^re fpfiter roieber

in bie ©egenb fam unb im gorftb^aufe

einfebrte, mar e§ gef(beb,en. 6ie waren

Wann unb üßkib febon feit bveije^n Wo*
naten. ?lber ba8 Wertroürbige mar: fie

nedten ficb immer nod;. R.
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Jer poetcnitunkfl.

g* war ein $ag!

GS roar ein Tag — unb loitl id) feilt ge*

brnttn,

8ttt)i' id) in nttinrr Serie tief ein ftrfinfen.

3m Senje fd)ieb id) bamalS bon ber »lüte,

Ten fcerbft in bem eroadienben ©emütlje.

63 roar ein Tag — o, fei in 91ad)t »et*

fenfet, .

Tu rotier laß, Don §erjblut oollfle--

träntet!

0 »elje, »fnn ber Siebe fcimmelSgabe
Turd)erbenfd)idfal*»oSb,eit finlt ju@rabe.

CS roar ein Tag — jum erften 3Ral int

Seben

Öü^It' id) bie »ruft in wahrem Sd)merj
erbeben.

Ter erfte Sanier) ift fd)roerer olS ber Ieljte,

Sd)road) ift ein $erj, baS nod) fein SBeb/

»erlebte.

CS war ein Tag — ba fd)merjten mid)

bie Sterne,

Tenn, fie erblicfenb, fütjlt' id) itjre Qferne —
— Tie 5«rne blieb, eS blieb aud) tnein

Serlangen,

Tod) ift bie T&rän' — unb aud) ein 3ab,r

»ergangen. -

3>a* fliltc ?f4lft§ni.

3m SBalbeSgrunb ein äöflffertein,

TaS raufd)t fo dar aus QelSgeftein

Unb faiumelt ftd) im SBeifjer Kein.

Äein »fab Tief; füljrt ju ifjm tjeran,

ÜWein Öufc fonb ungefähr bie »afjn

Turd) bid)t ©eftrü|)b' unb finft'ren Tonn.

Unb roo bie buntten erlen fteb/n —
3fi breit' ein moosiger Stein 3U feb/n,

Ter ift mein SUj, ein »aum bie Cefjn'.

9Die grfin — roie IU^I — o toonniglid)

!

»om 3n>rig fjerab grilfjt »öglein mid)

!

SDie wobj ift'S ba — roie frob, bin id) !

Unb biefeS »Iötjdjen t>«mlid>«ftin —
3ft meiner Söege liebfteS 3\fl,

TaS St einem id) oerratfjen will!

3>r. £r. grober.

gatnlQtntoo*.

Mm-' id) einen muntern CuetI

SBo im (Brünen raufd)en,

§alt id) immer gerne an,

Um barauf ju laufdjen.

SBoljl ein »Üb beS SebenS ift

Unb ber 3eit bie CueUf,
5lüd)tig eitt fie immer fort,

9lut>t an feiner Stelle.

SBie aus tiefer 6infamfeit

OuiQt ber »orn im SJloofe,

ö alten eiufam mannen Wann
Sange feine Soofe.

SBie 3um ,~r t n f; bie Duelle eilt

SIuS ben ftiUen Rainen,
SDiO mit 9Menfd)en jeber 9Wenfd)

©ut unb »tut bereinen.

%tößt JH*

!

fcat Tid) gleid) bie JBelt oergeffen

»ei ber großen »reiSoertrjeilung,

Sold)er Sd)merj ift nod) }u tragen,

Sotd)eS Uebel finbet Leitung.

3eber nid)t befitjt bie ©abe,

Slufjutreten mit ©epränge,

Unb fo bleibt er ungeferjen,

Unbead)tet im ©ebränge.

Tod) nid)t immer finb'S bie »eften,

Tie erlangt bie fjödjften »lälje,

3n ber 6rbe tieffteu Sd)fld)ten

Sfufjen oft bie größten Sd)ä$e.

Auf ben 2 oo bf* ft«jigf*.

Tie 2Renfd)en roaUen

3m SÖellenraum,

Tie »lätter fafien

«erbovrt »om »aum,
ein raftlor Treiben,

ein ftommen unb ©eb/n,

Tie fcerjen bleiben

So batbe fteb/n.

»orbei bie Siebe,

»orbei baS ©Iücf,

TaS 9luge trübe

Unb fletjenb ber »lief,

Ter Tfjeure geftorben,

Ter einjige tobt,

Tie ftreub' uerborben . .

.

SBo einft man gerounben

TeS ÖrüfjIingS flränje,

Turdjjogen baS Tfjal

3m fonnigen Senje,
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Da flauen nimmer
De* Ciebflen 3üge,
©in Draum ein glimm«*»
6ine rafllofe 8üge . .

.

9Soju ber feud)te,

Ter bange 93li<f?

O Buge, leuchte

Den Sinjigen jurüd,

WuS jenen büftern,

Oeben QaQen,
aöo&tn niä)t lüftern

Sie 3Renfa)en roaUrn.

O mftren bie tbränen,
Die id) »ergoffen,

Sluf |einem ©rabe
3u Blumen entfproffen,

Sie bfilten ihm Dräume
9Jon ©eligfetten

3n feine Sifiume

SBo Dämonen ftreiten,

rfteben laffen . .

.

Anton £$ruf.

2&äbd)en mit ben $retd)enaugen . .

.

5Käbd)«n mit ben 0retd)cnaugen,

UM ben engelmilben, blauen,

Sflarum mußte g'rabe D i r id)W mein ©ebnen anr-ertrauen?

Stöflbihen mit ben btonben 3&PN
Unb bem fnofptnbaften SRunbe,

Sprich, warum id) Dir fo gut bin

?lu§ beS §erjen« tiefftem ©runbe?

ÜJiäbcben mit ber geenftirne,

9JHt ber Haren, lilienweißen,

Spria), warum tann id) mia) nimmer
Deinem 3<>uberbann entreißen?

Seilet errötbenb fprirbft Du leife

:

Siebter, ich fann'8 felbp nid)t fagen!
Unb beflrafft mit einem Äujfe

Weinen TOunb unb meine fragen.

9. p. ¥««i«ru.

duftige Leitung.

folgen ber $ ü n t 1 l i <h t e i t.

Gin färoarjer SRethobiftenprebiger in

IftanfaS, ber fdjon feit fahren feine $re«

bigt mit bem ©locteiifcbjag Gif unb mit

ber formet : „Daju »erhelfe und Stilen

ber liebe ®ott!" {(bloß, hielt eine Mcbe

über $aman unb eubcte mit bem pathe-

tischen ttutrilf : „Unb roa* mar fein

Öotnt? — Der Oalgen!" — G* fällig

Gif, folglich fcbjoß er: „Unb boju Der*

helfe uu5 Stilen ber liebe (Sott, Slmen !*

Sin ton ftubinftein weilte in

SDiarienbab jur Sur. SelbftDerftftublich

tonnte er ficb ber SHitioirfung in einem

2Uohlthätigteit3concerte nicht ent^ie^on.

3113 gemiffenhafter ftünftler begann er

baju ju üben. Gine nernöfe Nachbarin

mürbe über biefe „Glaoierpauteret" höchft

ungehalten unb fanbte ihre ftammerjofe

ju bem Unbefannteu mit einem $rief$eit,

in meinem fie ihrem Unmuts über bie

Störung ihrer fflutje lebhaften 9lu£bruct

gab. „SBenu Sie fchon fpielen," fchrieb

fie barin entrüftet, „bann greifen Sie

roenigften« richtig." Der große flünftter

nab^m feine SMfitentarte unb febrieb auf

biefelbe: „ißerjeir)fn Sie, meine ©ndbige,

wenn ich einige ftebjer gemart)t t>abe.

«nton Siubinftein." So fcat fi<h fRubin«

ftein einmal ftritif gefallen laffen müffen

!

*
* »

91 u 8 ber Schule. Pfarrer: ,,$a«

foble, wie heißt 'S ftebente ®ebot ?"

^afoble (nach einigem 53efiunen): „Gr

fotl nicht flehten." Pfarrer: „2öa$?

Stcht'3 fo in Dei'm ÄateehiSmuS, f)eipt'#

net: Du follft nicht flehten?" 3afoble

:

„£>err Pfarrer, i Sic net bauja

möge."

* •

SRobcrne Sehr jungen. „Den
ganjen Jag eff'n, ba* tannft, aber ar.

beiten — na, ba$ geht nöt. 2Ba3? W\x
fü)eint gar, Du gibft nöt autol 9tä)t,

manu m'r mit Dir reb't?" — „3 f>ab'

g'mant, ber §txr ÜRafter reb't mit fich

felber."
*

* *

Uuoorfirhttge^rophcsctung.
Johanne« Sd)oner, ein eifriger Utftrotog

bc« feä)jehnten 3ahrhunbert§, tehrte cinft

auf ber SRcit'e bei einem greunbe ein ;
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bo fab er ba$ «tum fc<b$ Monate alte

Kinb beSfelben itt ber Söicge liegen. SRafcb

fefcte er ftä) an be3 »Jreunbe« Schreib,

tifcb unb ftellte bem Kinbe ba« $oroffop,

in roelcbem er r»orau§fagte, bafe baSfelbe

}ii Ijoljcm SRang nnb SBürben (ommen

nnb ein tapferer Krieger werben mürbe.

Xa rief ber SJater lacfcenb : „Aber, 3o»

banne«, e« ift ja ein «Diabc&en!"

(5in geroifjenfcafterKellner.

3>oei ©öfte treten in ein JReftaurant unb

laffen fi<$ an oerfebiebenen 2if$eu nieber.

„Kellner," ruft ber erfte, „bringen Sie

mir eine Portion S<bellfifc&
!

" — „9Jlir

gleichfalls," ruft ber jroeite ©aft, „aber

gut nnb frifch, hören Sie roobl, Kellner!"

$er geroiffenhafte Kellner ritt an ba$

unmittelbar jroifrben ben beiben Schell*

fifd>»5reunben bcfiubliche Sprachrohr unb

ruft in bie Küche hinunter: „3"»*»

Schellfifcb, einer baoon gut
unb frifcb!"

Sur Seit ber erften franjöftfchen 9tf.

nolution erliefen bie Regierungen ber

beutfeben ©reitjlanbe 23erorbuungen, roo«

bitreb in ©aftb&uferu jebeS politifehe ©e«

fprich ftreng ©erboten rourbe. 3n einem

©aftbofe am Slbeirt bitten einmal bie

©äfte fieb. in eine heftige politifehe De-

batte eingelaffen, ali ber 2öirt ibnen

bie3 ernftlicb uuterfagte. „2Öie?" riefen

bie erbieten Streiter entrüftet, „nicht

einmal reben bürfen mir?" — „%ein,"

entgegnete ber Üßirt, „ober effen unb

tr inten." — „9lber roobureb unterfebei*

ben mir un$ bann noch non ben Ztyt*

reu ? " — „ $urcb'3 © e j a h l e n , meine

Herren, burch'3 Sejablen!"

„3<b ton» einmal," crjäblt 3emanb

„r>or oielen Rubren in eine Familie,

roo grofeer 3ubel r>rrrfcf)tc ! „brillante

93ilanj," fagte ber lüater, „1800

Sbaler oerbient !" — 3ch gratulierte.

SMerjehn Sage fpater fam irb in ben

gaben be« ÜHanneS. Hater uub ÜKutter

meinten nnb in ber anbern (5rfe ftanb

ber Sohn mit rotben Obren, gleichfalls

heuleub. „5£öaS ift?" fragte irb betroffen.

„Weh beulen Sie fich," fagte bie SJrou:

„$er Gfel, unfer 3"«ge, bat in ber

Söilanj bie 3ahre3 jabl mit abbiert."

„®ott, roie mager!" (Sin ljub»

fche« Seitcnftücf ju ber befanuten ©c«

fduchte, roie ber 3}ieh»erfäufer bie Kuh

fchon „fo mager" fanb, ebe er fte noeb

geferjeu, bilbet nachftebeube« ^iftörchen

:

Gin Kaufmann in 2urocj St. SMrtou,

reeller ju $enen gehört, bie ganj befoiw

ber« frblau fein wollen, beftcllte jnngft

bei einer ©ieuer ftirma 3 Zentner

Kaffee unb beeilte fieb, bie eingefeubete

^aetnra bamtt ju beantworten, boft er

ben gmpfaug ber SÖaare betätigte, bie-

felbe aber, als uiebt bem Wufter ent«

fprecbenb, jur Verfügung fteUte, wenn

niebt ein 92arbla^ von 2 f(. per Geutner

gewahrt mürbe. Üiuu roar aber burch ein

SJerfeben bei ber Spebitiou ber Kaffee

— beffen Empfang beftütigt roorben roar

— gar nirbt abgegangen, fonbern lagerte

tiodjim Wagajin. SelbftDerftanblich erhielt

ber „fpeculatioe" Kaufmann r>on ber

betroffenen ftirma einen ©rief, ben er

fich nicht hinter ben Spiegel ftedte.

SorficfctigeKritif.e.tbroigXIV.

uerfuebte fieb aurb bin unb roieber als

Siebter. Ginft ^atte er roieber ein ^o£m,

verfertigt unb oerlangte von 33oileau ein

Urteil barüber. „durer TOajeftat ift,

roie ia> febe, McS möglich" oerfe^te

berfelbe berounbemb ; „Sie rooQten ein«

mal ein fc^ler^te« ©ebiebt machen, unb

auch ba« ifi 3t)«en gelungen."
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Unter bem Xitel : ,.8tn rofiblitfter y ro=

molljeus" erfeftien im ^Berlage oon itarl

Sieifenet ju Seipjig ein breibänbiger {Roman
oon 3rau Margaret fte fcalm. Sie

Seifäffe im ftat fieft eine gar merfwürbige

§elbin ertoren, eine Uberreife grau Don
bierjig öftren (3)anb 2, Seite 156), oon

melier fie jwar auf iebem ^Blatte beftaup*

tet, bafe biefetbe wunberfeftön, oerfüftrerifeft,

„linbjung" ausfielt, eine Iftatfoefte, bie mir

ber SBerfajferiu aderbingS glauben müf-
jen, wenn wir eS aueft nieftt oftne Müfte
lönnen. Siefe fcelbin nun — fie ift SBitwe

unb fiilsrt ben fettenen Hainen
, l! ulefteria

oon Sinnfelb" — oerliebt fieft in einen jungen

Srafttbinber, ber freilieft fein gewöftnlicfter

/ ^Jfannenflider ift. Sie fteftt iftn unb liebt

iftn. 2 ii? geftt fo unglaublieft feftned, bafj

e§ unS faß fefteinen Win, als ftätte fie iftn

geliebt, ftfton efte fte iftn faft. Soeft — „fie

fieftt nieftt ben fabenfefteinigen Srafttbinber»

ftut auf bem HboniSfopfe feines jrägerS;

fie fieftt nur ben Menfeften felbft . . . Spre«

eften fann fte nieftt, eS fällt iftr nirfttS ein;

aber iftn anfeftauen, betraeftten, bewunbern,

ja, baS tftut fie, fie tftut eS wie ein neu=

gieriges, ftocfterfreuteS Äinb" (S. 6). Gr
aber „löst einen Srafttfnäuel oom fettig

glänjenben Sebergürtel unb fprieftt mit

oollflingenber Stimme : „Nemai nie dra-

towat? u Sie SJerfafferin ilberfetjt in einer

Slnmerfung biefe intereffanten SBorte mit:

„§aben Sie niefttS ju braftten?" Ser $fan«
nenflider fprieftt nämlieft nur ejeeftifeft

—
unfereS SBiffenS fpreeften bie Srafttbinber

in ber IRegel jlowafifcft — aber baS ftinbert

bie §elbin nitftt, in bem Jüngling einen

„Öott" ju erbliden. SeS Sangen unb
breiten wirb nun gefeftilbert, wie bie §elbin
ben jungen Srafttbinber iftrer würbig ju

maeften fueftt, b. ft, iftn erjieften l u f; :
. Sie

feftreibt umftfinbliefte, nieftt gerabe furjwei--

lige ©riefe an einen ?lrjt in ©rag, welcfter

ben ©fannenflider gewiffermafeen als ,Uoft=

ftubenten ju fieft nimmt. Selbftoerftänblicft

ftedt eS fieft fterauS, bafj ber Äaftelbinber

oon ftofter Slbfunft ift unb felbftoerftänblicft

fteiratet ©ulefteTia ben Jüngling unb SBeibe

werben — wie bie SJerfafferin oerfieftert —
feftr glüdlicft. Tics in groften 3dgtn bie

gabel bee 9iomaneS, als beffen Motto wir
baS SBort: „Siebe fteiligt «Üe§ !" fteroor*

beben t5nnten ober, wie eS S. 25 beS erften

9?anbe5 fteifet: „§erj ift $erg, 9iatur ift

Hatur unb Seibenfeftaft ift Seibenfeftaft —
Siebe fteiligt VdeS !" Sie SJerfafferin ftat

fieft in iftre §elbin anfefteinenb ganj ent=

{erlieft oerliebt. „SBunberbar jung fieftt biefe

ftrau auS", „Sie überftraftlt alle grauen",
„3mmer folett, faft fterouSforbernb ift fte

gelleibet" (6. 45, I), Sie ift „feftöner als

I feftön" (S 177, III.) unb äftnlicfte »einer«

fungen finben fieft in Unmenge. S. 47

fteifct eS: „Unb fie blieb ein Wätftfel, ein

geliebtes, angebetetes, beneibcteS unb Oer»

leumbeteS, beWunberteS unb oerläfterteS,

gemiebeneS unb gefueftteS JHätftfel in ber

©efedfeftaft.' Slatttrlieft finb alle Manner
in fie bis über bie Öftren oerlicbt, was
woftl aurft jum SHätftfel geftört. Sofft noeft

meftr. S. 63 lefen wir: „©ulcfteria war ein

Äunftwerf ber Srftöpfung. Sie Seicfttlcbig=

feit beS Hellenismus oereinte fieft bei iftr mit

ber tieffien rationell geworbenen cftriftlicften

ÜKomantif . . . Sie war ftoeftgebilbet, alfo

moralifeft frei, ein ßftarafter oftne ©leieften."

— Mein Siebcften, was witlft Su noeft

meftr? — 2tnbeffen, biefe wunberbare grau
ift nieftt nur ein „Äunftwerf ber Seft5pfung",

fonbern jum großen Sfteile aueft iftrer —
©uberquafte. GS ift unglaublieft, wie oft

bie Serfafferin ben „poudre de riz
u an*

füftrt. Sie Soilrttefünfte ber Same finb

immer biefelben, aber fie genügen. 3mmer
poudre de riz ! — „Ser fleine Spiegel unb
bie winjige Seftwanenquafle mit poudre de
riz, bie fie im noeft winjigeren SeftäeftteU

eften ftetS bei fieft trug* (S. 63, I.). „3el$t

fam bie notftwenbige Sabung oon poudre
de riz auf iftr fcftöneS ©eficftt, um eS oödig

ju oerflären" (S. 117, IL). 8wei feilen

barunter ftreieftt »oftumil „Ober iftre linbe,

liebliefte SBange, beren feiner, faft unfieftt*

barer gflaum baS poudre de riz fo gut

fefiftielt". „Sie legte einen Weifjen Spieen«

fcftleier auf bie reijenb oerwirrten Socfen,

naftm elwaS poudre de riz" (S. 98, IL).

„9tur noeft ein bifeeften poudre de riz, grau-
lein Angela!" ruft bie §elbin auf S. 141

beS jweiten %anbeS aus. Vi in QoeftjeitSmorgrn
— o TOalfteur! — „3um erften <Kale in

iftrem bewufiten Seben, ftatte ^)ulcfteria iftr

poudre de riz oergeffen, tro^bem aueft baS
»rautfleib einen gefteimen Sad ftiefür jwi=

feften Spiften unb SRprten barg" (S. 149,

III.). Soeft, eine gute greunbin gibt iftr

feftnell einen „3aubcrpinfel" unb baS

„ftunftwerf ber Seftöpfung" fann fieft aueft

am $ocft)eÜ8tage feftminfen. Unb als %raut

ftat fie — „poudre de riz auf QalS, SBüfte

unb Sßangen", im ^aar aber — Starten.

ilBir ftaben ftier nur einen Sfteil jener

^uberftellen fteroorgeftoben. 9Baftrfefteinlieft

wollte bie ißerfafferin bamit realiftifefte

SetailS bieten, wie wir fte ja noeft in fcüfle

unb gülle, freilieft jumeift unglüdlicft ge-

wäftlt, in biefen brei »änben finben. Sie
©runbibee beS JKomanS bünft unS fefton

feine glfldliefte, bie ttuSfdftrung aber ift

noeft feftlimmer. Sie ^erfafferin ift in ben

Seftilberungen ju breit, in ben ©efpräcften

ju feftwa^ftaft, in iftren Sentenjen — venia

verbo! — ju überfpannt. Sie ftätte att§

bem gewäftltcn Stoffe oielleicftt eine fleine

*»ooede maeften lönnen. Srei SBänbe finb
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auf jebrn §afl ju nid. 3n ftiliftifdjet Be«
51c Int tui ift mandjc Unreinheit ju fabeln,

audj werben ftrembwörter in überflüfflger

SBeife angewenbet. Die §elbin beS 9coma>

neS lebt in ©raj, fie fdjeint aber feine

©rajerin au ffin. DaS Bolf — lefen wir

S. 157 beS brüten BanbeS — I)at in ber

Steiermarf .wenig fd)öne grauen* auf«

juweifen. Diefe Bemerfung werben bie

Steirerinnen ber Berfafferin nur mit Biüfje

unb «nftrrngung berjeifjen rönnen.*)

K.

Veränderte perljaltnifTe. 9)oman bon
Bora ©örnrr. Drei Bänbe. (Breslau,

6. 6d)ottlänber. 1885.) »ei fdjöngeifiigen

8d)riften wäre eS mitunter beffer, ber icn.-

tifer fjieltc llnnrfjüu, weisen ßinbrud baß

neue Bud) in ber fiefewelt mad)t, als bafe

er es naa> eigener fieetüre beurteilte. Bei

foldjen Untert)aItungS[ad)en fjanbelt c3 firf)

nidjt fo fetjr um bie afabemifdje Gorrect«

f>eit, als üielmefjr um bie Gißenfc^aft, \n

ergötjen, anjuregen, }u erbauen. — Sfrei*

lid) gibt es audj Büdjer, bie bon ber

ßefewelt fjeifjfjungerig oerfd)lungen wer<

ben, wäfjrenb fie »om ftritifer jur Dfjüre

tjinauSgepE Urtt werben mußten. — 9Bte

angenehm ift eS aber bod), wenn ber 9ie<

cenfent mit bem ^ublifum in «nerfennung

eines BJerfeS übereinftimmen fann! Unb
bnS ift tjier bei ©örner'S SNoman ber San.
Biau fjört über biefen Boman oiel fpredjen

unb ftetS baS Befle. Die Denbenj beS

SöerfeS ift, bafe baS (Selb nidjt glüdlidj

madjt, aud) nid)t bann, wenn man baSfelbe

fjat. 6in Haupttreffer reifet eine bürgere

lidje Qromitie aus itjrem ftrcije, füljrt fie

burrti allerlei Sorgen, ftrieblofigfeit unb
Sädjerlidjfeit, biS enblid) eine edjte, gute

Dtjat bem ©djeinglüde ein @nbe madjt uub
bie Qfamilie wieber in baS einfache Bürger-

leben leitet. — 63 ftnb interefiante Ber»

t)ältni(fe, interefiante Blenfdjen, bie uns in

naturwaf)ren Sdjilberungen oorgefüfjrt wer*

ben. Die ©djreibweife ift tjödjft gefällig

unb uon jener eleganten Ginfadjljeit, bie

!

audj 3cldic für fid) einnimmt, weldje fonft I

»or breibänbigen Bomanen erjdjredt 92ei%-
\

aus nehmen. 0 rfi e-.ro lue bem Budje fol«

genbeS Blotto: „3ft eine $au§bibliott)e!

1104 fo flein, biefeS Budj mag brinnen

fein.- R.

„%m iDegr gepflüdit." Sine Ciebergabe

uon fl. © tan isla S. (Berlin, Brrlag uon

tj. f>. Sntrid).) §eimatliebe, Qeimwef) unb,

bamit uerbunben, eine treue ftnbänglidjfeit

an bie läge ber Äinbtjeit. — Diefe ®e*
fühle Hingen am innigften unb fdjönften

au§ ben lt)rif(fjen ©ebid)ten «. StaniSlaS',

ber uns in feiner Ciebergabe als eine bor:

neunte Didjternatur entgegentritt, als ein

Dalent, ba« jroar ju grofeen Dtjaten Wenig

geeignet erfdjeint, im Aleinen aber fegenSreid)

wirfen fann. Bat)nbred)erifd)eS )u leiften,

fefjlt eS biefem Didjter in erfter 8inie an
Originalität. Sei lurifdjen Didjtcrn barf

man aflerbingS in biefer Bejietjung leine

ju fhengen Änforberungen ftellen. Ü. 6ta»

niSIaS fa)eint mit bem J&erjen ju fd)reiben,

unb feine ©ebidjte ftnb formell größten«

ttjeilS tabelloS. H K.

ftarlBleibtreu, „Jkraftrurrn", 'Kfd--

liftifd)e Diooeflen. (Ceipjig uub Berlin, Ber*

lag oou 9öilb,elm Öriebridj, 1885.) Dem
gefunben, ibealiftifdjen Realismus gehört

bie ^ufunft in ber Boefte! Der etwas ge«

waltfame Ditel .ftraftcuren" möge bie ßefer

nid)t uon einem guten Bud)e abfd)rcc!en,

beffeu Berfafftr, ftarl Bleibtreu, ein liebenS*

würbigeS Dalent ift unb — was wir &er=

borljeben — ein Btann, bet genug erlebt

bat, um nun erjäfjlen ju fönnen. 3Ran
braudjt nidjt als weltbewegenbeS ©enie auf

bie <|rbe ju fommen, unb fann bod) eine

wertbode OnftuM fein; baS gilt uon bie-

fem ©djriftfteOer, beffen „ftorwrgifdje ßanb--

fd)aftsbi(ber' ebenfo uiel ll)rifa)en 6d)wung
unb 9laturpoefie befitjen, als bie intereffante

Wooelle .©anblungen" 9Renfd)enfenntniS

unb B3eItoerftänbui3 cerrätb,. H. K.

*) SDtr bat<n "fldjtuitfl oor Ott CAriftfUUrtin,

fie %ai ber SÜelt fdion mandiei a:tniutbiflf Vitt,

tnanAel litffinntge 03ebid)t dtirtidifl. Umfome^r tt)u

t

e» unt leib, h irr einem unferer Wilarbcitcr Saum
für ein fo barus SB ort ablrclen }u miifjen. To biefei

Vlatt jebod) um eint ftritit über ben Vornan irHi&t

tnorbett ift, \o babtn mir niffet bat »e*1, obiflt 3>e«

Ipreebuiifl, mit ber wir rae^r ober »tnlfler einoer«

ftanbtn fbib. |urüd|u^ollen. lie »eb.

Jias $ud) rinrt Jlrmeii. Bor einiger

3eit erhielt idj baS wunberlidjfte literari«

fd)e B^obuct biefeS 3al)rtel)entS jugefdjidt.

6S füf)rt ben Ditel: „Btafjnruf eines
9lad)t wädjterS, oon 9i. ©. QUIiug,
B^ilofopb,. Snbjiel: @d)ülcrber
Bilbtjauer fünft." (BJitten, ©elbftoerlag

beS BerfafferS.) Slaa) ber erften Durcbfid&t

war mir llar, biefeS Bud) gfljört ju jener

Urt bon Crjeugniffen, benen man ben be«

flen Dienft erweist, wenn man fie ignoriert.

9lun »erlangt aber ber Berfaffer brieflid),

baft fein Bud) befprodjen werbe. Cinem
Satirifer gäbe biefe Be|pred;ung nun ben

Wintommenften «nla|, feinen B>i^ fpielen

ju laffen. Blid) l)ätte baS Bud) tief Oer«

^immt, wenn eS nidjt ein in feinem Um
glUd bod) glüdlid)er Biann gefd)riebcn f)ätte.

6r wiegt fid) unjweifelfjaft in ber BorfteI<

lung, mit biefem BJerfe etwaS «ro&eS,
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SOdtbrroegenbeS gdeiftet xu haben — unb
bal ift roabrfrtVinlict) (ine fdjr angenebme
«orftdlung. $(r SBerfaffer ift «nftrddjer

in SBitten unb gegenwärtig 37 3at)re alt

— atfo in jenem Vi 11er, in rodctjeni anbere

ßente fonft gdftig am gefUnb(ften ju fein

Pflegen. I:v „Warnruf eines 91 atbtWäch-

ters
-

ift ein auto.-biograpbifdjer, mijftifeb«

religiöfer, fotiolifti(a)ipolitif4-fpintifirenber

««.Ulr.itatbios in 444 engbebrudten Sei»

ten mit mittelalterlich mrjjtifcbem Gilbet«

werf unb allerlei ertra»99eilagen ftlr ben

Sejer. lort unb ba jurft aul bein Sumpf»
moore uerrüefter Xiefftnnigfeiten aOerbingS

ein mir Iii eher @(banfe auf, aber irrlid)t»

artig, um in ber bilberftroljenben ^t)rafe

balb toieber 3U oerlöfdjen. 3n einer Sln=

merfung ift jebem Verleger ba* JRect)t (in»

geräumt, bal U3ud) nacbjubrudm 5n einer

»eiteren Vnnurfung ftetlt ber ^erfafjer bin«

nen 3at)rdfrift bie in SJewrgungfdjung bes

Perpetuum mobile in Slusfiefjt — ©ewifi

ein herjenlguter SWrnfrb, beffen %6fidjt, bie

SBelt ju erlöfen, böctjfl (iebenSroUrbig ift.

Uber bafj; er bie in feinem et)rlict)en ffanto*

inert gewife jebwer orrbienten ©rofeben mit

ber fc(raulgabe eines fo foflfpieligen unb
fo wertlofen Büchel oertbut, beS blutet mir
ba! vc: i, M.

3nng JUien. ?Wert)anb SBirner Sfij»

3(ii. §oct)brutfcr) unb in SRutterfpracb/, oon
«buarb Uöiji. (Cripjig, S», &riebricb.

1885.) Ciner, b(r fict) fo redjt wobl fühlt

mitten in feinem 3Dien unb gelegentlich ein=

mal einen Seitenf)ie6 thut auf anbere fer-

ner Vorgänger, bie nicht allein ihre jeböne

ftaiferftabt lieben, fonbern ir)ren Sünben
auch ernftlich »Urnen tonnen. 9cun, ba§ ift

ber Iiebenlwürbige Sugenbleiehtfinn, bem
jeber (Srnft ein ©reuel ift unb bot man
nur beneiben fann. T;e in biefem ^iidi

lein gefammelten Stilen, (»'»-• i et) uliMicn unb
©enrebilb(t)en finb rrieij an SBitj unb barm--

lofrr Satire unb Iefen tief) burcbwrgl an«

genehm. Uli ^robe bieten wir bal präch-

tige Stürlcben: ,3n §embärmeln." 68 wirb
Manchem fiuft machen, bie ganje Samrn»
lung fennen ju lernen. M.

JWefffalen, Das £anD ber .,rolt|rn CrDr"
in öer fliditunn, oon Ctto SU ebb igen.
(TOinben, 5. 6. ff. »runl.) 3n SBeft*

falen Hingt eS fonft nicht {o luftig, wie in

feinem Hachbarlanbe am JRbein — beim
Jüein. Slber auch bal martige Söeflfalen

bat {eine Poeten, befonberl foldje, bie bei

Sanbel hiftorijebe Momente, unb beren finb

r;ier gar bebeutfame, befungeu haben. SJon

beriet Sichtungen ift in biefem SBüchelcbcit

bal SBertoonfte g(fammdt unb fomit ein

bfibfchel S3ilb oon b(r lanbfcbaftlicben (figen*

art unb bem ^olflcbarafter 9B(ftfaI(it3 ent«

ftanb(n. M.

©in amufantd 5?üdjeldj(n ift baS b(i

VI. ©. ßiebelfinb in Seipjig erfchirnene:

„%us Tdtxi unD »teil", oon Cmil »üefcb»

fau. Gl enthält ein Sutjenb (leiner Gr»

jäblungrn ooQ liebenlwürbiger ftnfprucbl*

lofigteit unb ift all ®e[e(I|(f)after für bie

aaruäbjidj mieber natjenbe Sommerfrif(r)e

ted^t fefjr geeignet. M.

Saufer'l ,. All g r mein t |tuit(t«<XI|ronil("

in Söien befdjlofe ibren ac&ten 3at)r<

gang. %m ^inblicf auf bie adfeitigen dti'

folge ber lrtjten Öpodje (onnte bie 3<iU<$rift

mit brn beften ^offnung(n in bal n(ue

.\obr eintreten. Sie 3titfct)rift, roe(ct)e aü--

roödjentlicr) in ftattlietjem Umfange erfa^eint,

3är)lt bienamfjafteften Aunftbiftorifrr Cefter^

reieb« ju ifjrcn Mitarbeitern unb »oirb won
ben berüfjmteften Ätlnftlern, *ilbt)auern,

wie Malern iQufiriert. 8omit ift eine öfter»

r(icr>if<r)c %eoue im beften Sinne bei SBor»

tel gebilbet, roelcbe nirbt nur ade tilnftle<

rifrben 3ntereffen Pertritt, fonbern bie ge=

fammten cultureßen 9?eftrebungen in Cefter«

reidj roieberfpiegelt. %ll gltltflid^e grtveite-

rung brl Programm! t)at üefi bie regel*

mäßige ^Beilage
ff Hngem(in( 1Iu\iter»(5f)ro*

nil" erroiefen, beren ^auptmitarbeiter <&.

%ilrbe unb @. Starnberg ur.b. Unb jUngft

roieber rjat bie 3ritf<t)rift einen allgemeinen

6rfolg ruirrf) bie ^eraulgabe bei iüuftrier»

ten ^radjlroerfel : »Sie ßunft in Cefter«

reidj-Ungarn" erjielt, roooon jebel 3ab,r

ein neuer «anb erf«6einen foO. V.

^friha. Per Dunkle fcrölljnl im Cidjle

unTerrr Beil. $on H. o. Sdjioeiger =

8 e r <t) e n f e I b. Mit 300 3fluftrationen &er=

oorragenber flünftler, 18 eolorierlen Äar»
ten ic. (91. §artleben'l Verlag in 9Uien.)

33on biefem jeitgemäBm SBerfe liegen brei

Lieferungen oor, mit benen ber flbfrtjnitt

.SUb-Slfrifa" jum Vll^rtjiui-, gelangt; ber

!Berfaff(r bat ein prägnantel 93ilb ber 2an»

ber unb SJölfer. ber politifdjen 3uftänbe
unb etr)nograpt)ifcr)en CeigentbUmliebreiten

jener entlegenen Siegion bei buntlen 6rb»

tf)eilel entrollt unb feine SNitttjeilungen mit

einer intereffanten Sd)ilberung aller, jen(

8änb(r brtnffenben gorfcrjunglreifen, bar-

unter jene (Smil {iolub'1, abgefd^Ioffen. —
Ungelegenfjeiten, wie bie neuron Vorgänge
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im 3u lu-'&anb unb im 9Beft=©riqua=flanb,

bit jum i&eile noch im 3uge Ftnb, wer*

bcn in biefen Qeften jur Sprache gebracht.

Selbftoerftänblich fehlt auch bo§ öielge*

nannte Angra ^Jequcna nicht, beffen geo»

grapb,ifft)c unb culturetle l<ert)ältnijfe ein«

gebenbe Söürbigung erfahren. V.

Schule uni Tjaus. liefe bon J. (FiaV

Ier unb (f. 3orban, Uebung5ichullet)rer

am SBiener ßehrer=^äbagogium, heraus*

gegebene 3"tfa)r*ft )ut tJörberung ber 6r=

jieljung unb beS Unterrichtes begann mit

1. Sänner b. 3. ihren II. Jahrgang. SBir

fönnen tfl nun nicht unterlaffen, ade forg--

famen Sltern auf biefelbe aufmerffam ju

machen. Sie bietet belegrenbe Artifel Uber

bie geiftige unb lörperliche ßrjiehung, Uber

bie Art unb UBeife ber Unterftütjung ber

ßernatbeit ber Schüler, tfjtUt jene geiefc«

liefen SBeftimmungen mit, toeldt>c aUen Gltetn

fd)uU)flict)tic)ii fiinber ju wiifen nötbig ftnb,

erteilt AuSlünfte Uber bie Schule, ben

Unterrio^t uno bie CFrjieljung betreffenben

Angelegenheiten, enthält 9?efprechungen von
3ugenbfcbriften unb äßerfen allgemein bil*

benben Inhalts, Hooellen unb drjählftoffe

für bie flleinen u. f. w. V.

SBrocHjauS' , rinrs (Conurrfations*

Ifiikon" erfcheint in ben nächsten 2Bochen

in neuer, »oUftänbig umgearbeiteter oierter

Auflage, mit jahlreichen, jum 'Hini bunten

Safein unb ßarten. Sie Ausgabe erfolgt

im Erleichterung ber Anfdjaffung in fea>

^ig wöchentlichen heften. IBrocfbauS' ,ßlei=

neS ffon»erfation8*ßerifon" hat fich belannt-

lict) neben beffen großem „SonuerfationS-

ßerifon* (bie auf 16 S3änbe angelegte brei--

aehnte Auflage beSfelben if) bereits bis jum
jebnten 93anbe oorgefdbritten) unb ähnlichen

SDerfen als eine lurje unb juoerläfftge

AuSfunft gebenbeS enchflopäbifcheS §anb--

Wörterbuch erften DiangeS im beutfehen

^Jublilum feft eingebürgert unb bcn allge«

meinften SBeifaH unb bie weitefte Serbrei«

tung gefunben. V.

ferner finb bem ,§eimgarten" juge=

gongen

:

«JITans unb Studien ;ur ^rodjqeftljidjle

und jtlolhskuiiöe oon «rof. Iv. Öufta»
ÜHeöer. («erlin 1885.)

Pdf Reheimnii Des pichte« üon Sauf)
^5 a chl er. (Stuttgart, ©reiner unb Pfeiffer,

1885.)

jnoorrue tflalinirgisiiadjt. SibaftifchcS

©ebicht oon ftranj Seraph«"- (£an*
uouer, Sehmorl unb oon Seefelb.)

Om Jkampf um «ott. $on fcenrißou.
(ßetpiig, SBilhelm ßriebrich, 1885.)

pemetrius. Srauerfpiel in fünf Auf-
jttgen als freie Sodenbung beS gleid)Iau:

tenbenSthifler'fchen Fragmente«, »on §ein*
rieh D - 3imntermann. ($rag, 1885.)

Jirutrrfir pirhjrrimirii unb Sdjriftflelle*

rinnen in lohnten, Dohren unb Schlehen.

Sin Beitrag jur Q:\d)\d)lt ber beutfehen

Sichtung in CefterreiäVUngarn, oonÄarl
Schrattenthal. (SJrUnn, ö. Srrgang,

1885.)

Schiller unb oie SdnUer&iftHng. ,-}wei

»eben uon Dr. VI. fiajaru*. (ßeipjig,

SB. gfriebrieh, 1885.)

per fetbner. (?ine HJlonatSfchrift. (ßeo--

ben, ®. Schaufler.) I. unb 2. Kummer.

JJofthartfit b« „Jeimgartrn".

Audi rin Piajtrr. }OrU: TaS ÄlUgfle

an 3h«m »©ebicht" ift, bafe Sie Obren
Kamen nicht barunter gefegt haben.

p. 3. |t. , St. Srorgrn: gorm recht

brat), aber Stoff ettoaS ju untoefent'

lieh. Serfuehen Sie eS mit gut pointirten

Schwänfen.
T|. l\. 20. $anfenb angenommen.
31. f., «raf: SBergelt'S ©ott.

lUarburgrr : Surften gelegentlieh 6inS

ober ba§ Anbere oertoenben.

3. %. D ,
£eobfn : SDenn Sie Tteh bem

^porteileben begeben toollen, fo müften Sie

bie ibeale Söeltanfchauung ihrer ßieblingS»

claffifer grUnblich ablegen, fich beS ange--

borenen «idigleitsfinnel entäufjern unb ft(h

enblieh -- was aüerbingS noch baS Schwerte

ift -- bie SJorftetlung abgewöhnen, ba&

jebeS Sing minbeftenS jraei Seiten hat.

So jugerichtet fönnen Sie ein ganj präch-

tiger ^arteimann werben.

S«t bl* »«baclion imonlwoillidi y. /k. »«froa«. - Ttu«fct*l ,ttqUmm i" » tfll
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3Ui0 ber Binbljeit

Srinneruttflen oon |t • b r r t $amrrling.

(S$lu&.)

pPN^f geneigte £efer erlaube, bafe

|Bt meinet iorffrfjuljeit ge«

bentenb, einen ©rufe an ben wadeten

Söeber aus griebreid)S t/ier auf's ®e»

rattjeroof)! in bie Söelt fenbe, ba idj

feinen Aufenthalt nietet lernt*. 6s war
bieS berjenige ©ehullomerab Don mit
— jebet ©chullnabe t)ot einen biefet

9lti — ber, roär)renb ich, in ber ©rfjule

neben ihm fi&enb, fein mitgebrachtes

Sörot )u effen pflegte, baS meinige

Derjehrte, in bet fefleu Uebetjeugung,

eS fei baS beffere, roähtenb bod) baS

feinige entfebjeben beffet fd)inedte!

Manchmal batg et in feinem SRänjlein

au$ ein paat „3Wot)nfttubeI" oon bet

im SHertel übet bem WanhattSbetge

einheimifchen 91tt, nnb theilte fte mit

mit, nnb 511 roieberholten Fialen nahm
et mirb gar, mit Erlaubnis meiner

Butter, übet Den Sonntag in fein

ipeimatsbörfchen 51t feinen @Uern mit,

roo id) einen Sag jubringen nnb eine

Kafriftr** „$»i*|«rt«i", 7. $tft, IX.

9iot^t in bem löftlichen £>eubobenbette

febjafen butfte.

Wü bem Weiftet bet ©#ule flanb

ich im ungemeinen auf gutem ftufje.

2)ennoch tonnte betfelbe, auS einem

fog(eid) nähet 51t bejeichnenbeu ©tunbe,

manchesmal einer fonberbaren Neigung

uid)t Döflig $etr roerben: ber 9iei«

gung, fid) — ber Sefer roirb eS nicht

glauben rootlen, unb bod) ift es fo
—

an meinem „Schöpfe", roie man baS

Jbpfhaar in bet Schnlfptache nennt,

ju Dergteifen. 3a, wahrhaftig, an

meinem ©chopfe. 3cb, pflegte ib.ni jebod)

fletS, roenn et fich in biefet Wbfictyt

mit näherte, fo rafetj unb enetgifet)

uacb^ red)t§= ober linf§t)in auSjmoeichen,

bafe alle Änaben, bie nach b' f fer © c^f

hin neben mit fajjen, unter meinem

Anprall aus bet 33anf hinauSglitten

unb brausen übeteinanbet purjetten.

$ie befrembltehe Neigung beS Seh»

tetS mar nicht in ungenügenben roiffen*

31
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fchnftlidjcn Stiftungen ob« in rnoro*

lifcher Verfommenheit meinerfcits be=

grünbet. Much bic fleiue I^ntfnd^e,

baf$ ich bcn Celjrer noct) bem erften

©chulbefuch bei ber £>eimfchr naiüer

S33eifc mit bcn SBorten gefennjeichnet

^ntte : „Butter, ber $err Schullehrcr

hat feine £)aare auf beut £)irn!" —
— er mar nämlich etmaS foljlföpfig

— (ineb; biefer WuSfpruch, ber einige

Verbreitung fanb, bürfte, menn er ihm
wi Cljreu fain, ifm bod) nicht fo er»

heblid) gegen und) öeibittcrt fyabtn.

9tcin, bie Urfache feiner nnjorten

WngriffSüerfuehe log in einer unfeligeu

Gepflogenheit, bie mir bamalS eigen

mar, ober öielmehr in einem unglüaS

feiigen Spange : bem £)ange nämlich,

|tt 1 a rt) e n — |ii lachen gerabe bort,

wo eS nach ber 9)<einung beS tfebjerä

unb nnberer gefegten Cente fchleetjter*

bingS nichts jn lochen gab.

SüaS Cactjeu mar mein Unglücf;

id) hätte eS eigentlich früher bei (5r*

mähnung ber SRijjgefdjide meine» Hub»

lirtjen 9llterS mitaufjählen folleu, nicht

jetyt, wo ich öon ben Stuben beS»

felben rebe. 3ct) mar bod) fünft mehr

ernten, na^beufltc^en SöefenS : ober

gernbe bann, menn ich ganj befonberS

erufthoft ^ätte fein foQen, mar id) ein

lad)cnber j)emotritoS in SDliniatur. 3a

ich mußte lochen, um eS nichts 311

lochen gnb, fo mie ich monchmol meinte,

mo eS feinem SWenfcheu einfiel 511

meinen. 3d) mufete lochen mährenb
beS (Debets in ber Schule — ich

mußte lochen, menn ein aus ber Pfarre

fcheibenber Kaplan bor uns Schülern

eine feierliche SlbfchiebSrebe hielt —
ich »nifete lochen, menn ich erominiert

mnrbe — ich mu&te lochen, menn ich

meiner Wntter beim 3wirnobmicfeln

holf unb it)re Ungebulb boburch erregt

mürbe, bof? bie gäben fid> bermirrten,

mährenb fie biefelben üou meinen aus*

geftreeften Firmen ^ernnter^nfpeUe —
ich tonnte manchesmal felbft beim

Slfiniftrieren in ber flirche ba§ Cochen

nicht goiij unterbrüefen, befonberS

menn mein, auf ber onbern ©eite beS

Elitäres fnienber College noch mir

tjerüberfchielte. Vergebens rief ich »1

,
meiner Cochnoth bie bergolbeten £>ei*

ligen an, bie Dom Altäre mie jüiuenb

auf mich h«unterfohen, unb baS Söei«

neu ftanb mir julefct fo nahe als baS

Sachen. 35arob ergrimmte bann mein

;

unmittelbarer Vorgefe&ter, ber $Weß=

uer, menn er es bemerfte, unb brohte

eS bem £errn Pfarrer jn fagen, ba«

mit ich "ic niel)r nun OTiniftricreu

jugeloffen merbe.

SDiefe 35rohnug mar bie mirffomfte

für mich- @S iji mahr, ich hotte bor

Jmenigen Rohren noch felbft 9Heffe ge*

; lefen auf ber Ofenbauf ; ober nun

!
fpielte ich fcf)on lieber ben Otim*

: fronten üor bem Hochaltar, als ben

£>ol)enpriefter öor ber Cfenbauf. 3ct)

fühlte mich ftolj unb glüdlict) in bie«

fem Berufe, unb bie uiiuerflanbenen
1 loteiuifchen Höorte, bie ich 0,1 Dnt

|

©tufeu beS 9lltor8 fprerhen hörte unb

felber fprod), machten mir einen noch

tieferen Ginbrud, als fpäter bie ber»

jtanbenen.

9lber baS ^eft f^efle mar eS

für mich, menn ich SHinijiranten»

omt in bem «ftirehlein auf bem 3o-

honnisberge berrichteu burfte. 35a3 ifl

ein 33erg, etma eine ©tunbe Don

©roftfchöuau entfernt, ber anfpruchloS,

gemüthltch, ibnflifd) in'S Sanb fchaut,

unb ber aus ber %am bie JKomnntif

melteutrücfter ©tinc nic^t ahnen läßt,

mit melier er denjenigen umgibt, ber

I ihn befteigt. 9luf feiner ©pi^e fteht,

üon bem £Balbc bahinter fich meiß
' abhebenb, ein uraltes Äirchlein, unb

lin biefem Äirchlein mirb olliährlich

eine feierliche SJceffe jur 6h rc

I

bezüglichen ßinhenheiligen gelefen.

l
T n vi m vüiiu-11 aus ber Umgegenb bie

I

5eute ^erbei. Von ©rofsfehönau begibt

fich *>ex ^riefter mit bem We&uer unb

einem ÜJiiniftronteu bahin. 2>er 2ßeg

auf ben S3erg hi"flnf» öaS fefttägliche

treiben auf ber fouft fo ftilTeii ^öh^#
baS romantifche Äirchlein, unb fctjlieB-

lieh meine 3;heilnahme an ber priefter-

lichen Verrichtung, baS 9llleS mirtte
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erhebenb in mir nach- Wein £>erj|

felber war bann fo ein ©ergfirchleiu,
j

in welchem eine ft'ftwfK gelefen

würbe. 2>en ganjeu 2ag gieng ict)

wie uerflärt umher, Zweigte in f$ö«
nen Sßotfä^eu nnb Hoffnungen, unb

füllte mich mit aüen guten ©eifiern

im 93unbe.

3)erfelbe 5ßater -<pugo, ber fpäter

im Stifte Smtill - wie ich bereits

anberswo erzählte — großen (Sinflufe

auf mich gewann, braute einige 3eit

als Jtaplan auf unferem 3)orfe ju.

Schon ba nat)m er fich meiner an,

würbigte mich feines Umgangs unb

machte beu Sßerfuch, mich burch 6in»

fü^rung in bie tieferen ©cheimniffe

ber beutfehen Sprachlehre auf eine

^ö^ere £ebenSlaufbat)n Dorjubereiten.

Seltfamer SBeife üerljielt id) mich ba*

malS, obgleich üom Schicffal jum beut*

|'d)en Schriftftefler beftimmt, gegen bie

beutf$e Sct)ul fpradjlehre fo abletjnenb,

wie fpäter gegen bie tfjeoretifchen

Set)rbücher beutfeher ^ßoetif unb SJcetrit.

9)iir fchien boS Siechte fo felbftüer»

ftänblich, unb ich wu&te nicht, warum
ich bafür beftimmte Stegein unb 9?a*

men unb ihm flau Sbrücfe einlernen

foflte. $ater £ugo merlte bie Unluft

beS ©elbfchnabelS, nach ^coten flnßf"

ju lernen, gieng in feiner fünften ©e«
mütt)Sart barauf ein, unb 50g eS

weiterhin üor, mich »» ben (Elementen

beS fFranjöfifchen zu unterrichten. 2)aS

ließ ich wir fchon eher gefallen, unb

fo trieben wir auf Spaziergängen

fleißig franjöfifche 93ocabelfunbe. 3$
burfte ihn nämlich häufig auf feinen

Spaziergängen begleiten ; er nahm mich

fogar auf 5Ui§faf)rten in bie Umge*
genb unb auf Keinen Steifen manch 8

mal mit fidj. 3<h wufjte biefe <5t)w

auch ju fehlen, unb wenn ich a >*

$ater £>ugo'S Seite gieng, fo bitntte

ich mich felbfl fchon fo eine 9frt üon

geiftlicher ^erfon.

ßineS 2ngeS — eS war ein Sonn*
tag*Nachmittag — lauten wir auf

einem Spaziergange burch ein Heines

£orf in ber 9?odhbarfdt)oft. $a fe|oU

uns aus einem £>aufe, an welchem

wir üorüber giengen, ein ziemlich

wüfter £ärm, ein wilbeS Stanzen unb

dachen unb ftreifchen entgegen, ^ater

§ugo ftaub eine Söeile füll, bann trat

er in baS $auS; ich hinter ihm. $a
faheu wir eine Anzahl junger Seilte,

S3urfche unb Stäbchen, fich tummeln

in etwas gar zu auSgelaffener Sonn=
tagSluft. $ater $>ugo ^telt ben ?eut»

cheu eine Heine (SrmahnungS* unb

(SrbauungSrebe, aber in feiner ruhigen,

milbeu, frommen 9trt. 3ch fanb, baß

er öiel §11 wenig gefagt f)at\e, inS»

befonbere aber war ich barliber em»

port, bafe einige bei feiner QmnahnungS«
rebe heimlich $u lachen fict) erbreiftet

hatten. 3ch blieb beShalb, als er fertig

war unb fortgieng, einen 9lugenblief

Ziirücf, trat etwas oor, unb warf einen

ernften, flrengen, ftrafeuben 3Micf in

bie 9hmbe. „Schau, ber Stoberll!"

riefen bie SBurfche unb Stäbchen lachenb,

Währenb ich graüitätifch ä l,r £h urc

hinauSfchritt. Draufjen erröthete ich

unb h^te Zum crftenmale in meinem

Ceben baS ©efühl — je nun, ein

©efuhl, baS ich »<>* für bie 3"hutft

Zu nnfce macheu tonnte.

Söoflte man aus biefem mißglücf»

ten SBerfuche, für bie nicht bofl ge*

würbigte Autorität beS Gerrit #ate»

cheten mit ber meiuigeu einzuftehen,

auf einfeitig-afeetifche, mönchifche ©e*

finnungen unb Anlagen beS Jlnaben

fchliejjen, fo würbe man weit in bie

3rre gehen, ©anz im ©egentheil: ich

wußte bie ©otteSgabe r)ellfr, Weiterer

fjfreube gar wohl Z lt fc^äf^en. Oeffent*

liehe 2anzbeluftigungen io$m
immer lebhaft an. SBenn in unferem,

ober in einem anberen ®orfe ber Um«
gebung, etwa in ßngelftein ober in

SBernhartS, eine ftirchmefe mit nach*

mittägigem unb abenblidjem Sanzber«

gnügeu gefeiert mürbe, fo lief ich

wie anbere 5lnaben. 3ch ^obe bie

Scmpelräume, welche bem 55ienft ber

9)cufe beS SanzeS an ben beiben le^t«

genannten Keinen Orten gewibmet

waren, noej^ in getreuer (Erinnerung.

31*
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3n (Sngelftein beftanb berfelbe ans i

einem im £)ofe beS SiMrtSljaufeS roman»

tifch gelegenen grojjen £>euboben, ber

für ben gefelligen %md beS SageS

in Staub gefegt würbe, nnb ju roel*

ehern man auf einer leitet emporftieg.

25a ftanb ich beim als ftill«feliger

S3cttadt>tcr nnb fdjaute unb laugte,

beraubte mich an bein mich umroo»

genben ©ebraufe bet Sanjluft, an ben

läc^elnben @efid)tern blityüugiger, pur«

purrofiger $orffd)önt)eiten. Unb roenn

ine fluten SöeinS aus bem ftafj

in ber (Sde in bie ©läfer fprubelten,

ober roenn i<h bie ftraffen, Reißen

3Dürfidr)en unter ben Ringern ber

Schweiger fragen t}örte unb ben lede«

reu ftettfaft barauS ^erborfpri^en fah,

ba fchöpfte ich gleichfam ben ibealen

Schaum bon biefen ©enüffen ab, unb

liefe mir manchesmal, roenn meine

Wittel fo roeit reiften, root)I gar felbfi

eine Semmel ober ein Stüd roeijjeS

33rot baju fchmeden. Srübjeitig betam

ich fo einen Segriff bon überfdjäumen«

ber Sßeltluft unb Sinnenfreube, ber

mir fpäter bei poetifcb,er Schilberung

bon Bacchanalien u. bgl. ju ftatten

(am. 2öer ba« für einen Sa)erj hält,

ber berfleht mich nicht.

UebrigenS fanb ich Gelegenheit

genug, auch mit bem (5 r n ft e beS

tfebenS, ben büfteren Seiten beSfelben

frühjeitig bertraut ju roerben. 3d> fafj

in Begleitung meiner Wutter an man»
ehern Shantenloger, an manchem Sterbe«

bette. Weine Wutter erjeigte fieb, Äran«

fen gerne ljilfreid), unb ihr nachbar«

lieber Seiftaub rourbe fo manchesmal

in tttnfprud) genommen. fieiber fanb

fie, roenn fie felbft bon einer (Srlrau*

lung ^eimgefuä^t rourbe, nicht immer

fo rafche unb bereitwillige $>ilfe, unb

öfters roar ich, wenigftenS für ben

Slugenblid, iljr einziger Pfleger. <£iu»

mal, als fie in ber 9Zad)t erlrantte —
ich roar nod) ein ganj Heiner Knirps
— roollte ich in meiner Serjweiflung

burchauS %1)ft für fie lochen unb ju

biefem 93et)ufe ein greuer im Ofen
anmaßen. 3n ber SeforgntS, bajj ich

ibabei ein Uuglüd hüben unb bon ben

brenuenben ©Reitern, roenn baS Reiter

afljunahe an ber Ofenthür angemaßt

roürbe, etroaS auf ben Sobeu heraus«

fallen fönnte, roollte meine Wutter

bieS nicb,t julaffen. 3a) wujjte mir

aber ju Reifen; ber Ofen roar fetjr

groß — einer jener gewaltigen ftachel«

Öfen, roie man fie auf bem fianbe

trifft — unb ich fet)r Hein ; id) Iroeh

alfo in aller Stille fctmurfhadS in

ben Ofen Ijineiu, machte barin ein

Sreuerchen an, fetrob baS STöpfcheu mit

bem S^eeroaffer baron, unb troch bann

roieber heraus.

S)er ©ruber meiner Butter, in

beffen £>aufe roir wohnten, ein ur»

fprünglid) feljr fräftiger Wann, berfiel

im beften WanneSalter in eine Serben«

fd)roiubfu$t unb flechte langfam t)tn.

Siele 2öod)en lang bor feinem lobe

Phantafierte er beftäubig. 34 brachte

halbe Sage in feiner ßranfenftube ju.

<$r machte mich jum 3tu$en unb ®f*

Hoffen feines franfljaft«bi|ionären fie«

benS, beutete balb in biefen, balb in

jenen Söinfel : „Stöbert — fieh bort

— fieh ba — bie f^roarje tfafce
—

jage fie hinaus! — 6i, guten Wor«
gen, £err Pfarrer! wiegelt eS30uen?"

u. f. f. 3<h hörte mit einer Wifdmng
bon ©rauen unb ünbliä^em 3ntereffe

ju, gieng auf bie SBahnborfieDungen

beS Äranlen ein, jagte bie gefpenpige

#at>e unb fpielte ben ^errn Pfarrer,

roie er es haben roollte.

9ln einer äbnli^en, aber noch me't

merfroürbiger fich äufeernben Sterben»

frantheit litt ber SBirtfchaftSpfleger im

Schlöffe (Sngelftein, ju roelchem ich

gleichfalls öfters tarn, unb bon bem

ich, um h'f* nicht ju roeit abjufchwei«

fen, ©enauereS bielleicht bei anberer

©elegenheit mittheilen werbe. «13 er

noch 9<k nidht bettlägerig roar unb

feinem Serufe nachgieng, hatte er fd)on

immer Sifionen. Weift roaren es roeipe

©eftalten, bie er fah. Einige Winuten

bor feinem 2obe fagte er ruhig ju

Denen, roelche eben um ihn roaren

unb unter welchen fi$ ««<h ,nf«" c
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9)cutter befanb: „©eljt auf bic Ub>:

wenn ber 3*'Öer b ° r t fteht, fo fterbe

ict>." 3)abei wies er mit bem Ringer

auf eine beftiminte ©teile beS 3<fffrs

Mattes. 9Wan achtete nicht biet auf

biefe feine SRebe, weit er fid> eben an

biefem Sage ungewöhnlich wohl ju

befinben febjen. 9118 aber ber 3^9"
jene bon ir)iu bezeichnete ©teile erreicht

blatte, berlöfchte ber tränte blöfclich

wie ein Sicht, fo bafj eine ber an=

wefenben grauen bor ©$red über bie

fo grauenhafte Erfüllung ber ^roblje»

Seiung in Ohnmacht fiel.

9luch unferen Celjrer fab, ich fter»

ben. (Sr erfroufte an ber Clingen*

Suberculofc. ÜHeinc Butter ftonb fei-

ner jungen, wenig erfahrenen t$xa\\

mit 9tath unb Sljat zur ©eite. ©ie

brachte manage 9cacb,t im ©chulhaufe

ju, unb fo oerweilte auch ich biele

3eit im ftiflen Äranteujimmer beS

CefjrerS in ben Sagen, als eS mit

ihm ju Gnbe gieng. 9iocf) fehe ich ben

Firmen mit weijjer 3'Pfe lmu & e m
Sette liegen unb feinen ftilublicheu

Cöffelboll 9lr$euei fchludcn. 3$ war

Zugegen, als eine wilbe ©turmnacht,

bie gewattig an ben fünftem rüttelte,

ihn enblich feineu Reiben entführte.

9lm Sage feines SegrübniffeS würbe

feine junge 5öitwe eines SfläbchenS

entbunben.

3Jlein Sater war feit feiner 9tüd*

fet)r aus ber ftrembe in bem, ben

©ropfchönnu eine Siertelftunbe ent*

legenen ©chloffe (Sngelftein bei bem
Soron bon ©eufau bebienftet, welcher

mit feiner zahlreichen f^ontilie beu

Süinter in ber Stefibenj, ben ©ommer
auf biefem länblichen ©chloffe ju«

brachte. *Dlit welcher ftreube ^arrteu

ich u»b meine fintier immer beut

Sage ber ftüdtehr beS SatcrS ent=

gegen! Unb wenn biefer Sag herm'
=

gefommen — wie beeilten wir uns,

ftunbenlang bor ber ju erwartenben

Wnfunft beS ßrfehuten Wuffleflung an

einem Crte ju nehmen, bon welchem

aus mau bie bon 3roettl herführeube

tfanbffrajje bis zum {Raub beS £wri*

jonteS überfah. Speicher 3ubel, wenn
in beu fernen ©taubwolfen ber ©trafje

bie I)f"fchaftlichen ©efbanne auftauch«

teu unb bann — freilich biel 511

langfam für unfere Ungebulb — im»

mer näher unb näher (amen!

S)aS ©chlojj, au welches einige

bäuerliche Wnwefen fich reihen, bie eine

(leine ©orffchaft bilben, ift nicht fehr

grofj, aber malerifch unb intereffant.

(SS befteht auS einer (leinen alten

Ritterburg unb einem unmittelbar

baran fich fchlicBenbeu 9leu6au. Wach

brei ©eiten ift baS ©anje bon Söeiheru

unb ©ärten umgeben
; auf einer ©eite

tritt ber 2öalb nahe h^an. 3m äufje«

reu ©chloßhof fte^t eine riefige Cinbe.

Son ber Sorberfeite führt ein (urjer

2öeg nur fehr facht anfteigenb in'S

©chlof} ; bon rüdwärtS ruht baS ©e*

mäuer auf ziemlich h°^ein
» feilem

gelfengrunb. S)er fteil gelegene Sheil

bilbet bie alte {Ritterburg; biefe hat

ihren romantifchen (leinen Surgfjof

mit bem tiefen 3' c^brnnuen, ihren

JRitterfaal; ich glaube, auch ih" »weifte

grau".

3(u biefer {Richtung lag auch D <>S

©eiuach, welches meinem Sater jum
Aufenthalt angewiefen war. 9Jcan fanb

fich ba wie in einem Shurme.
£>ier mm befuchte ich ben Sater

faft täglich nach ber ©cr)ule in ben

WachmittogSftunben.

2Benn er, wie oft gefchah, bei

meinem Gintritt nicht anwefenb war,

fo fiel mein erfter Süd — ich geftehe

eS — in ben ©chran(, in welchem er

&(eifa> unb aubere ©beiferefte für

mich Su hinterlege« bflegte.

$ann aber (am bie {Romautif beS

OrteS unb beS SMeinfeinS ju ihrem

»echte.

$as ältere, höh" gelegene 9Jtauer*

wert beS ©d)loffeS war jum Sheil,

ber größeren ©idjerheit wegen, buret)

Gifenfbangen unb klammern berbuu*

beu ; eine folctje ©bange lief auch

burch baS ©emoch meines SaterS, un=

fern bem fjenftergefimfe. 3>icfe War,

bei meinem oft ftuubeulangen Söartcn

Digitized by Google
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auf ben ©ater, mein £iebling«fi{>.

Sräiunenb unb fiuneub blidte id) dou

bn bura)'« genfter f)inauS in bie gerne.

3enfeit§ ber 9lieberung, über meld)e

ber 2ljeil be§ <Sa)loffe«, in roeldjem

id) weilte, emporragte, flanb auf bem
©ipfel einer IdnblicHliflen Slnljölje ein

einjelner Saum. 9luf biefeu pflegte id)

bei bem ftunbenlangen £>iubrüten mein

9luge ju richten ; ber 9lnblid feine»

einfam im 2öinbe meljenben SBipfel«

auf ftifler ^>ör)e mar mir fo üertraut

:

es mar, al§ teilte fid) bie rr>otbmifd)e,

ftilUbemegte Wegfamteit be« SÖipfel«

au« ber gerne meiner Seele mit, Der*

fefcte fie in fompot$ifa)e, fanfte ©d)miu=
gungen unb Ütegungen.

Cauge 3 f «t ftonb SBintel be«

genfterbrette« ein t(eiue§, Oerfiegelte«

gläfa)d)eu, gefüllt mit golbgelber glüf«

figteit. 3d) weife nia)t, mie eS bafyin

tarn unb roarum es eine uuenblia)e

3eit ba mie Oergeffeu unb oevfa)olleu

ftaub. $a§ fei Solaiermein, batte mir

ber Später gefagt, unb mir erjagt,

loa« für eine föftlia)e 2Beinforte ba«

fei, unb mie nur Marone unb Grafen

unb fouftige reidje Ceute fie 511 triu=

ten befftmen. Sie reine, golbgelbe

glut, bie, meun in) fie fd)üttelte,

fa)immernbe 33la3d)eu , Cuedfilber«

lügela)en äljulid), bilbetc, mar mir

überaus merlioürbig. Unb mie jener

33aum, fo regte bie« geljeimuiSüoIle

%if? in meinem ©emütlje SBermanbte«

an. Bie meine <5eele fid) mit bem
iöaummipfel traumenb im SBiube

miegte, fo fieng fie gelinbe au 511

gafyreu unb 5Mä«d)en ju merfen mit

bicfer golbgelben ^olaierflut.

3}iellein)t mar and) bie« gldfd)d)eu

fo eine Safob SWme'ffte 3"mfa)üffel

ber früher ermähnten Mrt für mia).

9)teiu 3!ater pflegte mir bei ben

9len)nung«aufgabcn ju Reifen, bie id)

au§ ber 8a)ule mitbetam. Weift lölte

er biefelbcu naa) felbfterfunbener We*
tpobe, beim er befaß reidjlia) ma« mir

fehlte: matljematifd)e« $alent. 9?ur in

feinen eigenen 9tedmungen mar er

nia)t glüdlid). 3a) faub ilm oft über

alten, oergilbten, jiffcrnbebedteu $a»
piereu fifcenb, toela)e au« ber 3eit

flammten, mo er gemeinfam mit fei»

nein ©ruber ein fogenannte« SBeber-

factoreigefn)äft betrieben Ijatte, ba« mit

bem Serlufte feiner befd)eibeuen £abe
enbete. Gr mar überzeugt, baß er über-

oortbeilt morben, unb baß ftedmungS»

fehler begangen morben. £>e«l)alb nafjm

er in müßigen ©tuuben bie alten

Rapiere immer mieberoor; aber feine

mah)ematifa)en Talente mürben baran

ju fdmuben.

5Jon biefen Talenten abgefebeu,

mar er aud) fonfi ein 3aufeubtüuftler.

(*r reparierte U^ren unb brachte ein»

mal bie ZQurimifjr be« Warftfleden«

©ainfaljrn bei $Dien jurea)t, naa)bem

bie „gelernten" Ul)rmad)er oergeben«

iljre fünfte baran Oerfua)t. 3n fpäte»

reu Sauren üerfiel er auf ba« ©djntycln

unb fügte au« Meinen £>oljfliften form»

fd)öne ßreuje, ftronleua)ter, Silber*

rafjmen u. bgl. jufammeu. Gr mar

fogar ein ©tütf^3oet: einmal menig*

ften§ fefcte er jur geier be« töeburt«*

tage« einer ber Söaroneffen ein ©piel

in Scenc, bei meinem and) id) mit«

mirlte. 3d) mar al« <2>a)äferfnabc ge-

lleibet unb Ijatte ber @efeierten ein

lebenbigc« meiße« Pämmlein barjubriu-

gen mit ben 2öorteu:

„5$ überreizt TU f»ier biefrS Comm,
Unb toUnfc^c TU fcalb einen Bräutigam!"

gür be« 5Bater§ SBeiftanb in Med)«

uung§fad)en ermie« id) mia) babuif^

banfbar, baf} id), meun er ein Sd)läf*

a)cu mad)eu mollte, i^n einfd)(äfern

balf. 55a« gefa)a() auf eine originelle

9lrt : inbem ia) i^m nämlid) bie innere

giäd)e ber 4)aub traute, ör l)atte al«

Äinb bie Glattem gehabt; uad) feiner

.^erfteOung mürbe er nod) lange oon

einem (dfligen Jpautjudeu geplagt ; e«

tbat i^m ba^er fet>r mo^l, meun feine

Wiutter iljn traute, namentlid) im

IRürfen ober an ben inneren $>anb*

fläd)cu, unb er pflegte babei einju*

fd)lafen. 9ln biefe« (5infa)läferung«»

mittel ^atle er fia) fo gemöbnt, baß
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er aud> fpäter, mib felbft aiic^ no<^

in feinen 9)tanneSja()ren, boDon @e*

Drnurf) machte, wenn er 3emanben

faub, ber iiuu ben CiebeSbienft erwies.

$)ie liebenSwürbigeu jungen 33aro-

ueffeu erjeigten mir bie ßljre, mid)

bann nnb wann ein wenig in itjren

tfreiS jn jiefjen.

3)o mar 99aroneffe £ina, bie ältefte;

SBaroneffe Söilljelinine, bie es am beften

mit mir meinte; SBaroneffe 9lmalie,

bie jüngfte nnb fünfte, welche fieb,

aber am wenigjlen nm miety tümmerte,

was mir einigen fjeimlidjen ftummer

Derurfadjte. SDoju bie ©ouDernante,

fjfrl. D. eine ftattlidje junge $ame,

welche and) fef>r gefüljlDofl gewefen

fein bürfte, benn id) erinnere mid}

buntel, bofj fie pfeilburc$ftod)eue $>erjen

mit barnnter gefegtem 2)atunt in iljr

*Rotijbüd)leiu ju jeidnten pflegte, ©ie

Hainen matten — lange bor ^ater

Jpugo — fict> ben Sdjerj, mid) ftran

jöfifd) lehren jn wollen. Gine fd)idte
\

mid) jnr 9lnbern mit irgenb einer fran»
|

jöfifa^en SNelbung, nnb in*) war fo

gludlitf, bnret) bie brollige 9lrt, in

welcher id) meines Auftrags mittel ft beS

papageieumäjjig eingelernten ©prüd)»

leinS min) entlebigte, etwa§ jur Unter«

Haltung beS lleinen meiblidjeu Greife»

beijntragen. GS war mir manchmal

geftattet, beim abenblid)en Zfyte ju

bleiben, nnb obgleid) bie Erinnerung

Don ©efd)madSempfinbungen im 9(11=

gemeinen eine fefyr fd)mad)e nnb Don

fiirjer $ouer ift, bewahre id) bo$
^ente nodj ben Wad)gefd)mad beS Diel*

tar§, ben id) fnjlürfte, Don anmutlj*

reichen Sfrauengeftalten ltnigeben, in

ben buftigeu, traulid) <= frönen ©e=

mäd>ern. Gin paar Wal wurbe id)

aueö, ju einer flcineu ©pajierfaljrt im

Söagen mitgenommen.

91n ©amStagen begab ber Kaplan

Don ©rofjfd)önau fid) uad) Gngelftein,
J

nm eine Weffe in ber ©(tyoBtapefle

'

jn lefen. 2>er TOiniftraut gieng DorauS, .

juglein) bie Weßnerbienfte Derrid)tenb,

;

inbem er bie Vorbereitungen juv fird)*

j

lidjen Qrunction in ber Rapefle traf.
;

tiefer Winiftrant war id), feitbem id)

jnr 9totlj fo groß geworben, um auf

ben Elitär Ijinaufjulangen, nnb fo

ftarf, um baS fernere Wefcbud) Don

einer ©eite be§ 9lltarS auf bie anbere

ju tragen. 3u ber ftii$t beS 93er*

Walters wurbe beut ÜHiniftranten nad)

altem $>ertommen eine t5rtür>ftttcfflippe

Derabreidjt. 2>a8 junge Verwalter»

Gljepaar wollte in beut $ürfd)d)en,

baS ba in feinem ÜÖiänteldjen mit

rotljem ^llifötrageu in*« ©d)Iofe ju

tominen pflegte, etwas nia*)t ©emöbn»
lidjeS wittern. 3u Solge beffen wurbe

id) fieunblid) 51t 5öefud)en eingelaben.

Wber eS gelang nic^t, baS Ungewö^n«
lia>, ba§ in mir fteden foflte, auf beut

SBege gefellf^aftlidjer Unterrebttug au»

mir ^erauSjubefomnten. 2)enn 51t ber

3eit, als bieS gefdjal), war ia^ uia^t

me^r fiinb genug; id) war entfe^lic^

fd)tid)teru geworben, kleine 9?ebe war
3a unb 9iein nnb mit meiner Äunft

ju fabulieren war eS 511 Gnbe. ^>erj

unb 3)hutb gieng mir nur noa^ auf

bei einem fmupatl)ifd)eu ^llterSgenoffen,

wie e» Ceopolb war, ber ©ärtnerS»

fo^n, in beffen elterlia^cr SDoljnung

if^ angenehme Stunben Derlebte.

6iue Sn^wefter meiner 9)iutter war
an einen Beamten ber ©laSfabrit

©eorgeutfjal bei ©ra^en in Vö^men,
9iamenS Calenberger , verheiratet.

2)ie „©laSljütte" ©eorgent^al war ein

paar ©tunbeu hinter ber genanutejt

füblid^en ©reujftabt S8ör)tneit§ inmitten

tiefer ©älber errietet. $5a^in taut ia>

mit meiner Wutter auf längere unb

lilrjere Qe\Un ju 93efuc^. 9luS meiner

engen, {(einen SBelt entrüdten inid)

biefe 5^ften in eine neue, welche für

mii eine weitere, unb in anberer öe=

äieljuiig bod) wieber eine nod) engere

war als bie meiner £>eimat. 3 u "ä^ft

erfc^lo^ fic^ mir als ein Weites, i$xtm»

be», bie ernfie ©a^ön^eit be§ 58ö^mer-

lanbeS. 3^ fa^ bie ungebeuren 9öäl=

ber, bie meift auf ebenem ©runbe fiel)

^inerftreden , unb bunt) weld)e man
ftunbenlang fäljrt, o^ne eine Sichtung

ju erbliden
;

ic^ fa^ bie riefigen, fifa>
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teilen 2eiri>, bereu weithin blifcenbe

Spiegel, im ©egenfajj ju ben bitteren

SEDälberu, ber böbmifdjen Sanbfrbaft

ein fo eigentljüuilidjeS (Gepräge Der«

leiten. Unbergeßlid) bleibt mir, wie

irb, eines frühen borgen«, r}alb fc^Iaf-

triinten an ber Seite meiner 2)hitter

im Sagen fifyenb, eine nebelgraue

SDtauer bemerfte, bereu £>öf)e nirf)t ab*

jufeljeu war, «nb längs welker wir

lange ß«t babinfubreu. Es ergab fi#,

bafj biefe graue 9)cauer bie in frühen

9Jiorgenfhinben auffleigenbe 5)unfhnaffe

eines großen Sethes fei, au welkem
ber 2öeg biebt borüberfüljrte.

35er Ort ©eorgentljal beftanb aujjer

ber ©laSfobril nur noeb, aus beu 2öob*

nuugen ber Sbebienfleteu uub Arbeiter

berfelbeu. $iefe ÜBoljnftätten waren

aus £olj uub trugen beu G^arafter

beS 3mproi)ifierteu an fid>, gemährten

aber boeb, 311111 Steile einen fetyr freuub*

liefen Wnblid. 9lucb, bie Söeljaufung

beS SöetterS war ein fwlibau biefer

9lrt, beffen grout faft meljr ftenfter

als dauern ^»alte. (Sin aflju luftiges

Saumerf füllte man beuten, wenigfteus

für bie SÖinterSjeit, mitten in beu

böbmifrfjeu Söälbern! 9lber mit beu

grofjen ftenftern ftanbeu bie großen

Oefen uub bie grofjen ©Reiter, bie

mau in biefe fa>b, im regten 93er»

brtltuiS.

$or beu ^feuftern lag ein moljl*

gepftegter ©arten. Er beftanb faft

ganj aus 9iofenf)e<fen, aber e3 fehlte

aud) niö^t au Stadjelbeer» uub 3o»

banniSbeerfträud)ern uub maudjerlei

Slüajengewäcbfen. $)ec perfifdje Sau»
ger fjat bie Kufen ofjue Zweifel fd)öuer

befungen als iaj ; aber mit größerem

Vergnügen fanu er als ftnabe nict)t

in ben Ütofeugärten Don Srbiraä um«
fyergewanbelt fein, als id) im 9?ofen=

garten beS 23etterS Starnberger. öS
ift ein beweis für bie ßä&igteit, mit

welker EinbrÜde ber Äinbbeit in ber

Erinnerung haften, baß ict) uod) ^cutc

biefe JRofeubeden bor mir fetye unb

bie finbifd>e Cuft nad)empfiiibe, mit

welker i$ aflmorgenblid) bie funfelu«

ben Sropfen aus ben IRofenlel^eu

fcbjlttelte, um mein eigenes ©efic^t

Damit jit befprengeu. Jpicr faß ief)

auch, am liebfilen unb las. $ann würbe

ber ganje ©arten für mid) jur Der«

jauberten Söelt, an welche meine ^ßljan*

tafie ibre Wärdjienträume fuüpfte. 2tuS

ben fRofen nidten mir ©efie^ter Don

©Ifen ju unb bon bermunfe^enen

sprinäeffiuneu, ju beren ffrüfjeu ©nomeu
unb Äobolbe in ben groteSfeu ©e*

Patten riefiger ©urfen unb ßürbiffe

am Jöoben lagen.

3d) lebte in biefem £)aufe über»

baupt wie in einem ffeen» ober S$(a»
raffenlanbe. O Gimmel! ba gab es

immer einen gebeeften $ifd) — unb

feine Sorge — unb weiche Letten

uub eine traulittje, anmutfjige SBobji*

ftätte! ES war baS Caub, wo ÜWild)

unb £>onig flojj: unb jwar in wört»

liebem Sinne — beim ^riibPüd unb

beim Wbenbbrot.

Unb gieng man in'S ftreie biuanS,

ba war MeS boller SBunberbiuge. Es
gab auf allen SBegen feine anbereu

Steine, als fd)öne, runbe Äiefel, bon

allen färben, meift aber rotlj. $amit
ließ fiel) fpielen, unb man fünfte nicfyt

Safdjeu genug, um all' biefe #lein»

obieu beimjufcbleppeu. ^« SBalb war
nad) allen Seiten in ber 9iunbe mit

wenigen Schritten ju erreichen. 9Han

fließ barin and) auf Stauungen mit

fleineu SBiefcngrüuben ; beSgleicbeu auf

moorige Stellen, unb auf — riefige

Wmeifenbaufeu. 9Jiit meiner fleineu

Eoufine 2iui pflegte icb ba umberju*

fcfyweifen. Einmal fanben wir einen

„Äarfuntel". 3d) Ijatte oon folgen

Steinen gelefen ; baS war gewiß einer

— unb wir bnnften uns uueriueß*

ltdf) reieb.

silber — fein ^JarabieS obne

Scblange! Sie feblte leiber and) in

meinem ^arabiefe titelt. Sie war fo»

gar in ber 9)tef)rjaljl üorbanben. 6s
gab Mattem in ber ©egenb; Mattem

Don allen S^fben, wie bie fliefel

;

and) rot^e. Won machte 3agb auf

biefelben unb warf bie Erfrbjageueu
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auf bie grojjen Wmeifenhaufen im

Söalbe, wo ihre Sfelette nach wenigen

Sagen fich auf'3 9teinlichfte abgenagt

jeigteu. $ie ©ladmacherleute trieben

in 3)hijjeftuuben auch ben Sport, baS

9cattergejücht im SDklbe aufjufpießen,

auf ben ©piefeen ^eimjntrageu nub

in bie ©lutöfen bei @la*hütte 511

werfen, wo baSfelbe, wenn ich meiner

(Sriuneruug trauen barf, mit einem

JfnaH jerfprang.

Unangenehmwar eS.baft manchesmal

folch' ein ©emürm be§ Borgens auf

ben Stufen lag, welche üon ber ©abwette

be3 J^aufeS in ben ©arten hinunter*

führten. Wber gut ©euugthuung lag

ba bou Qt\l 5" 3"* rtitc^ etwas

SöeffereS : ein £afe, ober gar ein Stell,

ober ein anbereS SBilb, baS ein frei»

gebiger Säger ober Söilbfchüfc gefpenbet

hatte — als Wngebinbe ju geftjetten

ober WomenStageu im £anfe bcS 3kt*

terS. 91uch ^tfc^e belam ber Detter

oft gefchentt. (5r fjatte in ber ©cgeub

unzählige ftmmbe, als intelligenter

uub joüialer Manu, ber aud) bie ©11U

tarre $u fpieleu unb Sßalbhorntöue fo

täufäVnb mit oor ben 9)1 uub gehal»

teuen Jpänben nachjuahmen oerftonb,

bafo alle SBett fic für wirtliche nahm.

3a, es gab ©erlangen in biefem

meinen ^arabiefe, unb — Söefpeu auf

beut SJadfboben! 35er Dachboben mar

natürlich ein Otaritätenlabeu , eine

©d)a^tammer, ein 53ajar — aber

üerftedt jwifrheu bem wunberbareu @e»

rümpel Hebten tilrfifche, unausrottbare

SÜefpennefter ! $aS fügte jebod) ju ben

fouftigen SReijen beS OrteS nod) ben

beS Unheimlichen, SBebrohlicheu, uub

Deshalb boppelt Wulorfenben h»W«-
9(uf biefen $ad)bobcn mürbe täg=

lieh nach Sifdje bie 2— 3jor)rige Marie

fd)lafen gefd)irft, weil es ba am fün-

ften war, unb fie fclbft eS burchauS

wollte. 6s mußte fie ober Semanb
begleiten, bamit fie fid) nicht füllte,

unb bamit währenb ber ©iefta feine

SÖcfpe fie ftectye. Wemnnb übernahm

biefcS 5üärf)teraint lieber als \d). $a
ich aber met/r auf ben fchlummernbeu

SBlonbfopf als auf bie Söefpen fah,

fo lullten bie regelmäßigen, füßeu

©a^lummerat^euijüge ber kleinen uteift

mich felber neben ihr in Schlaf unb

eS blieb ben l)iiumlifd)eu Schu^engelu

überlaffen, und ju behüten. $ie fanbeu

baS aber gar nicht einmal nöthig; beim

bie Söefpen felber fctjliefen, uub bie

ßüfte brausen fchliefen, unb ber gauje

grojje, tiefe, weite 2Balb ringsumher

fteflte fein 9taufchen ein unb fd)lief in

ber MittagSftunbe.

©iefelbe aus £)olj gezimmerte

Sßohnftätte, in Welver baS £eim be§

gaftfreunblichen Detters fich befanb,

umfehloß auch noch ein paar anbere

Wohnräume. Um bie l>de biegenb hatte

man bie Söohuung beS 93ergolberS oor

fich- 53ei biefem, beffen 93efd)äftigung

eS war, bie 9?änber gefchliffener bracht«

gläfer ju bergolben, auch fouftigen

§arbenf^murf an ©läfern aujubriugen,

mict) aufhalten 511 bürfeu, gereifte

mir immer ju befouberer ^reube. @3
roa^ >» biefen JRäumlichleiteu immer

fo löftlich oon Sinüffeu unb allerlei

linctureu. Uub e§ ftanb ba immer

Ellies üoll oon ^runfgefä$eu, bemalt

uub golbberäubert, Oon fchöngeformteu

^iocalen, Hein uub grojj, oon mer!=

würbigen, herrlich gefrfjliffcueu glafi^en

unb §läf(f)chen, oon Jlrhftallgtäferu,

bie auch rhieu gauj anbereu jllaug

oon fich geben als gewöhnliche ©läfer,

unb bie, wenn mau mit bem Ringer

über bie Räuber jkich, fo rein unb

fo wunberfein nachtönten, wie Silber»

glocfen. ein Stldmiuift be§ Mittelalter

in feinem ©emache hätte mir nicht

größeren 9tefpect einflößen fönueu, al§

biefer ^ergolber in bem feinigen. Setzte

ich boch üorau», baß er auch ba§

gli^erube ©olb, mit bem ich it)u hau»

tiereu fal), fo nebenbei felbft mache!

Sieben ber Jöctmufung be»3 3}ec=

golber§ befanb fich i» biefem £wljbau

noch bie 9Bol)nftube be* Birten, welcher

bie wenigen ftühe uub Riegen ber

fleineu SWolbanfiebelung tagüber auf

bem ©ra§anger am Stanbe be§ 2Balbe5

$11 hüten ImUc. Seine bei ilnu lebenbe
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Waltet mar ein über fj Hilbert

Soljre altes, hofaS, ftämmigeS

(5$cc^entt)cir>, baS ntc^t beutfd) Oer*

ftaub, uiib boS fid), feineu Rimbert

Sohren jum $rofc, noch fleifjig bttmit

befdjäftigte, ©chmämmc, $olj, Sleifig,

511 fammeln unb fjewi}utrageti. GS
mar eine ©eftalt wie auS Urjeiten.

OrincS Wittags fahen wir fie muffelig

h i u l e u b mit bei* Caft auf beut 9iüden

auS beui 2Balbe jurüdfehreu. «Sie mar

Don einer Watter iu beu narften gufj

geftoetjen worbeu. 916er WachmittagS

gieng fie boeb, fc^ou mieber iu beu 5Balb.

$em %$\\\\ uub treiben iu ber

„ .^iltte " felbft, 100 baS ©las ge=

niacbj mürbe, tonnte in fo frühem

Hilter mein 9lugc natürlich noch ni(t)t

mit praftifchem 93erftäubni[j folgen.

Vlber auf meine ^ßfjautafie toirften biefe,

mie Rollen rochen im weiten, bämm'*

rigen Kaum ber ftütte lobernben,

fuulenfprüheubcu ©lutöfen; ich fab.

ba§ feurig=flüf|ige ©loSelement in fei»

neu brobelnben £>erenleffeln ;
id) fal),

wie bie emfig fdjaffenbeu ©efeflen

Steile ber jähen ©lutinaffe an ber

©pifce langer, bünner IRohre gebadt

I)iu» uub ^ertrugen unb fuufelnbe

Streife im £>albbnnfcl bannt befchriebeu;

id) falj, wie fie bunt) (Jiublafcu beS

9ltl)emS iu boS 9tohr, bie Waffe jur

hohlen, länglichen 5Blafe erweiterten,

uub wie bie gefdmieibigeu SBlafen bann

mit wenigen .£>nnbgriffen ju ©liifern,

9kd)ern, glofcbeu u. f. f. geftreeft, ge=

briirft, gelrümmt uub gefdjnitteu wur=

beu. Uub mein uaiücS Grftauuen erregte

cS jumeift, bafj bie glühenbeu ©las«

gemenge unb ©laSgcbilbc aus beu

hei&eften fjfeuerfdjlüuben in angeblich

etwas weniger heifjc, aber boeb. niebt

weniger inferualifd) flammenbe gebraut

würben jur — 91 b f n h 1 u u g

!

3<h glaube, bafj id) Dorn Glemeut

beS Reiters fyxcx, wo id) eS fo im

©rojjen, fo gewaltig uor 9lugen blatte,

maftgebeube ßiubrüde erhielt, uub baf?

id) eS ffitx lieben uub oerftchen lernte,

wie fpäter am Weer baS feuchte Glc*

ment.

Wit lebhaftem 3utereffe trieb ich

mich auch in beu abgefonberten, Inf«

tigen uub gellen 9täumlid)ieiten ber

©laSfd)leifer innrer. SDa fab. id)

beff^etbene, ärmliche, faft ungebilbete

Wenfcheu ben langen Sag über, auf

ihre ©i&e oor ben ©chleifgerättjen feft«

gebannt, all' it)r SJemüheu barauf

richten, jum ©chmud unb jur t^reube

ber SBelt etwas Schönes, WangellofcS,

ftormooflenbeteS (jerjuftelleu, iu fpr&beS

©laSgebilbe feinen, regelrechten $\txa\

einjufdpleifen. 35ie tf'ttyxc ©tufc biefeS

SuiufihoubmertS oerlaugt ein fdjarfeS

9Iuge, eine geübte £>anb, ©ebulb unb

einen lebenbigen, mit 9lufmer!famleit

auf fein ßiel gerichteten 3rormfinn.

Wet)r inftinftmäßig als benlcnb em*

pfanb id) 91d)tung unb ©tnnpatljie für

bie $ljätigleit biefer anfpruchslofen

Wenfeheu im $5ienfte beS ©d>önen.

6ine Vorliebe für tabelloS feinge-

fd)lifffne ©lilfer ift mir üou ba^er bis

auf ben heutigen Jag geblieben.

3n ber 9!af>e ber ©laSfchleifer«

wer!ftätte waren jwei aubere 9iäum*

lithleiten errietet: bie ©feilte unb

bie ©cb,ule, in meld)' letzterer bie Äiu«

ber ber 9lrbeiter unb Söebienfteten ber

©laSlnitte unterrichtet würben. 3ch

befugte biefe ©d)ule ebenfalls, wenn

unfer 9lufenthalt iu ©eorgeuthal etwas

länger währte. $er S?ehrer, ein eigen«

tt)i'uulid)er uub ju Qüten auch Inftiö^r»

ju ©chelmeuftüdeu aufgelegter Äauj,

war alle ©onntage bei Detter Äa^en«

berger jum WittagSeffeu gelaben. (5r

uub ber Detter leifteteu auch f0,,P ein»

anber oft 9lbenbS etwas lauge in ber

©cheule ©efeflfchaft, unb oerlrugcn,

als muntere ftumpaue, fief) fehr gut

miteinanber. Vielleicht war aber eben

beShalb bie Ehefrau beS SöetterS bem

Cehrer weniger h°^ : -£hatfad)e ift,

ba^ fie unb meine 2liutter einerfettS —
beibe ©chweftern waren noch junge,

baher auch einem gelegentlichen ©<herj

nicht abgeneigte grauen — uub ber

©chulmeifter anbererfeits fid) gerne

nedten unb eiuauber Heine Streiche

fpielteu. 6ineS ©onntageS machten ber
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Sßetter uub bie beibcn freuten in [einer

©efellfchaft einen grojjen Ausflug, wo«

bei et als Sßegmeifer biente. (5r führte

ober bie flehte itarawane auf beut £)emt«

tuege bie ganje Sommernacht im Solöe

in ber 3rre ^erititt, fo bajj ntitn eeft

bei Tagesanbruch tobtmilbe nach $>aufe

!nm, nnb bann geftonb er mit einem

dachen, in welches ber fcheliuifche Detter

miteinfthnmte, er fyabe baS nur bcit

beiben grauen juiu ©chabernaf getrau.

SDarüber waren biefe empört uub

fchwuieu ihm 9tacf)e. $er Üfacheplan,

beu fie erfannen, lieft au ©raufamfeit

nichts 511 wünfehen übrig. üDer9lamen§*

tag beS ©chulmeifterS mar getommeu.

3)ie tücfifchen ©ehmefteru beluben einen

Seiler mit einem abgenagten Schulen*

fnochen , Cäferinbeu , fdjimmeligeu

SBrottntften, einem Jcrauthaupt, etlichen

Skenneffeln u. bgl. $ann fälligen fic

beu Seiler in ein großes wei&eS Sud)

ein, nnb bie bamit obgefanbte 9Jlagb

überreichte it)n beut Celjrer in ber

©chulftube, wo er eben ©chute hielt —
es war jugleich feine 2öoljnftube —
mit einer „frönen ©rotulatiou Don

ftrau Calenberger", uub man bitte

it)n, ba§ flehte Wugebinbe für feinen

WittogStifch anzunehmen. W\i Der*

guügtem ©efichte nnb I)öflicf)fteiu $anfe

nahm ber angenehm Ueberrafchte beu

Seiler au beu üier Snchjipfeln fo, wie

er ihm entgegengehalten würbe, uub

fleflte Um vorläufig auf baS fVcnfter»

geftmfe. $ie ©chutjugeub machte babei

lange £mlfe uub ber £el)ier fetbft tonnte

fich ber Neugier nicht gauj erwehren:

bie uier 3'Pff l öffneten fich ein wenig,

uub hfrüorlugten: ber ©chhitenlnochen,

baS Ärautf)aupt, bie ßäferinben u. f. f.

»ton ftefle fich baS ©efiebt be§ (Sut*

täufchten üor, nnb baS uuterbrücfte @e*

fieser ber ©chuljungeu mit ihren laugen

Ralfen uub 3 rt^» c"' 5öütt)eub ftürjte

ber Sinne nach beenbigtem Unterricht

in bie ©chreibflube feine» greunbeS

Calenberger nnb fchwur, eS fei ju

arg. 3)aS gab biefer üoflfommen 311,

rieth ihlu flber, gute SOciene juiu böfen

©piele ju machen. Söirflich ftellte ber

Skleibigte nach einiger Qt'ti fich Der»

föhnt unb fchieu beu böfeu ©treid)

bergeffen }ii f)abc\\; aber nur um
feinerfeits wieber gelegentlich ehten foi-

chen beu beiben Ofrautn — mit einem

angeblich im Söalbe entbeefteu Rummel»
tiefte — 51t fpielett. So gieng eS mit

unb ohne ©rajie fort.

Ungeneigte £efer werben bie 9tafe

rümpfen über biefe f(eine ßpifobe —
fie beweist aber, baß eS auch hi biefem

abgelegeneu romantifchen SÖalbwinfel

nicht fehlte an guter tfaune, 9Jtuth s

willen unb feefer Cuftigleit.

9lu ©ountagen würbe in ber ©chenfe

oft muficirt unb getankt.

3ch h«öe au einem ©onntag=Wbenb

einmal in biefer ©cheufe — geprebigt.

3ch war anwefeub mit meiner Butter

unb ber ftamtlie beS Detter». 3>a fam

bie SRebe auf baS, was man meine

„Salente" nannte. GS f)\t\\, ba& ich

fchou recht gtit ju prebigeu üerftünbe.

$abon woflteu fchliefjlich fich bie

Öeute an Ort unb ©teile überjeugett.

3ch würbe atifgeforbert, eine ^rebigt

31t halten, unb irt) eutfchlop mich, wie«

wohl nicht ohne 3ögeru, bem 33er»

langen ju willfahren, inbem ich 5U

biefem SÖehufe einen ©tul)l beftieg.

$ie ^rebigt fiel etwas furj aus, aber

bie Meinung ber Suljörerfchaft äußerte

fich übereinftimmeub bohiu, bafs

ich gewift einmal 3Mfchof werben würbe.

Vorläufig betaut ich bon einem ber

Wuwefenben einen 3^anjiger gefcheuft.

Verfehlte auch ba$, waS ich m
weitereu Bereiche biefer ^Infieblung fah

uub erlebte, feine 2öirfung auf mich

nicht, fo blieb bie £wuptfache für mich

boch immer ba» trauliche fynm be§

Detter» mit feinen buftigen fliofeu*

fträucheru Dor beu breiten, hohen 5 f» s

ftern, unb bie eigentümliche ^Jcatur

vingSuiuher, bie auf mich wirfte, bei

Sage fowohl, als auch wm ber ^Dcoub

aufgieug über beu weiten bunfleit 2öäl=

beru, unb bie ©uitarreu« ober 2öalb=

horntöne beS Detter» öou beu offenen

Srenflern hinauSflaugen in bie ftifle

warme ©ommernacht.
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6§ maren offne 3>t»pifel Die fdjöuftcn

Sage meiner Äinbljeit, melcfje irb, ba

tierlebte. Sflßie Köpfte mir ba§ £>erj

bor ftreube, meint fo ein ÜJtorgen an«

bracty, an welkem mir, mie ber üblirf)e

WuSbruo! lautete, »in bie glitte fuhren."

SOßefd^' ein Qaubtx tmimob für miaj

ba3 SBort: 3n bie Rillte!

9Wau glaube ni(b,t, bajj irf) auf

bie ©lüd§* uub ©ennfjmomente jener

Sage unb meiner Jlinbljeit überhaupt

jurüdblide mie auf eine übermunbene

tinbifd)e ^ßljantofterei unb Sd>märmerei.

3<t> bin bleute nocb, ber Weinung, bajj,

meld>e SWofle aud& bie ^Jljantafie babei

im Jöefonberen fpielen moa^te, im

©rofcen unb ©aujen boc^ ba§ SBefeu

ber $)inge }u mir fprarb,. 3n einer

au 5)rangfal nidjt armen tfinbljeit

blatte fic^ immer noeb, ein Spielraum

gefunben für bie 5ktf>ätigung einer

angebornen, fdjöit^eitfeligen unb opti*

iniftifcfyen Stimmung, einer Stim-
mung uub Söeltanfduniung, bie mir

treu geblieben, unb bie baä — fattfam

aud> fel6ft erprobte — Ceib ber 5öelt

feinem boüen Umfange uort> tnr^t ber=

feuut, aber uod) meniger ba§ emig

Uebermiegeube ber SdjönljeitSfreube

unb ber reinen $afein§luft.

$ie 9tatureinbrüde, bie \$ an ber

gefd)ilberten Stätte erhalten, fanben

einen 9tacb,flang tu bem OFeftgebtd^te,

baS id> im Saljre 1881 bem ad)tjig»

jährigen (Sgon (Sbert jugefungeu:

i<$ tin ßnabe nodj mar, ein freier,

Sab, icb, bie 3?orfte be5 $öb,merlanb'i,

Strahlten mir feine filbernen 2Beif)er

lief in bic ©eele gerubigen ©lonj.

fflubt' i$ bonn unler ben Räumen, ju

lauften,

Äaum öon ben einfamen Stäben geftört,

$5tt' i$ ein mächtiges Urtoalbraufdjen,

tief, roie idj faum eS wieber gehört.*

9Nan beute firlj nun ba§ ©efü&l,

ba§ in icb, überfoinmen mußte, als id>

bor mehreren 3af)reu auf meine ge«

legentlid)e ßrfunbigung, mie e§ um
©eorgentfjal ftef)e, bie Wutmort erhielt,

biefeö ©eorgeutljal — ejriftire ntaV

mefyr. 9flau Ijat bie ^abrif aufgelajfen

— bie fyöljernen Söolmfiätteu abge«

brodjen. $er Salb ift mieber über bie

Stätte Ijingemacbjen, unb ernfteSanneu«

ftämme ragen, mo bie 9iofenfträud)er

ftanben, au benen ba§ 9luge be§ Knaben

fid? erquidte. 3Jerfd)munbeu ift bie

Stätte, berfa>flen, mie meine ftiiib«

fjeit felbft. *)

*) «uf Seite 406 beS uorigen #efteS, epalte 1, 3eile 2 oon unten ifl ftatt

,®elbmittel" ju lefen »©etoaltmittel".

Pie betont JJfarw.
Sine @ef$i<$te Don ©lUhar Dan».

;l§ eine meftlidje Söorftufe ber

flehten ffarpaifcen ergebt fid)

im ÜJtard)tl)ale ber £opeinberg; eine

imponiereube Waffe, bie mie eine

mäklige Cömeutnlje auf ber ßbene

rit^t, fo, als mollte fie ben glecf $rbe,

auf ben fie eine bösere 3)1(1$ t gelegt,

nie mef)r berloffen; uub borläufig

bürfte e§ aud) fo bleiben.

55er $>ofteinberg bat feine 33ebeu*

tung in ber ©efd)id)te; meuigftcits

e^äbjen alte Sogen unb ßfjrouifen,

bajj 3aro§(nm bon Steruberg bie

Mongolen im 13. 3<if)tf|unberte ljier

überfallen unb bollftänbig gefdjlagen

fmbe, fo baf? biefe milben Horben jum
SBerlaffen WäljreuS gejmungeu mürben,

dagegen bermeifen einige ©efrt^i(l)ta=

fcfyretbcr biefe eingaben in ba§ SJereirf}

ber Sage, mäl)reub aubere nur ben

Srf>auplafc ber Sfb,la(b,t anber§mol)iu

berlegeu. 2öie bem imä) fei, ber .^ofteiu

ift bennoa^ ein bebeutenber uub biel-

befnd)ter SBerg; ba3 Jöauernbolt maö»
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fahrtet jtt^lreit^ ju ber feinen Scheitel

trönenben #ird)e, unb iitinber gtäu=

bige Wenfchentiuber wäljleu ifju, ber

romantiföen, an bie SUpen gemah»

nenben Umgebung wegen, gerne als

3iel it)rer fterialwanberungen.

(Sin unfrf)einbarer Ouefl fpringt

an ber Oftfeite auä ber frönen 533öl«

bung beS Herges herbor unb fu#t,

ein tafät) wachfenber ßuabe, in eiligem

Saufe ben 2öeg jur (Sbene. ^rä(f|tig

ift ber 2Beg, ben er burd) SEBalb unb

Reifen nimmt! Unb als gälten bie

ehemaligen Herren biefer ©egenb, bie

©rafeu Don 9tottal, einen fo frönen
^unft für ein ipäufleiu Wenfcijentin*

ber auf immerwährenbe Qt\U\\ feft*

halten wollen, beranlafjten fie luer bie

©rünbung eines 2)orfeS, baS fi$ nach

ihnen Stottalowifc benannte. Söenn auch

tiein unb weitab bon beut 2öege ge*

legen, ben bie fogenannte Kultur mit

ihrem £>eil unb Unheil gel)t, $atte

bieS Dörfchen bodj genug unter ben

Birtlingen großer ^ifilorif^er (Sreig*

niffe 51t leiben, fo namentlich in ben

3citen beS breijsigjührigeu ßriegeS

;

beim bie Sewoljner waren (utf)erifrf)en

©laubenS unb wollten fi<h, als bie

©egeureformation begann, auf teine

Söeife tat^olifd^ machen laffen. SDßir

wiffen, waS für Wittel babet angewen»

bet würben, unb müffen ba^er umfo*

mehr bie ©taubljaftigteit unferer Dorf-

bewohner bewunbern. (Snbtich berfielen

bie majsgebenben Sperfouen auf ein

neue«, allerbingS barmlofeS Wittel

:

fie bewogen eine 9lnjahl tat$olif$er

Sauernfamilien fi<h in »ottalowifc

anjuftebeln. 3)aburd() foflte ber tßro«

teftantiSmuS na# unb nad) berfdjmin«

ben, ba feine Anhänger Don teiner

Seite eine 33erfiärfung ju hoffen ^at»

teu, batjer tynen nur jwei 2Bege offen

waren, aufyuwanbern ober aber nach

unb nac$ in ben fid) rafdj bermehren»

ben ftatholiteu aufzugehen. 5lber fie

blieben — unb es gelang ihnen, 5pro*

teftanten ju bleiben bis auf ben &eu«

tigen Sag. So fommt es, bafj in

biefem Dörflein bie eine £älfie blo&

bon $atf)olitm, bie anbere bloß bou

^ßroteftanten bewohnt ift. 3ebe bou

beiben ©emeinben hat it)ren Pfarrer,

jebe ihre flirre; bie ber ^roteftanten

ift allerbingS ein einfaches 9Modlmu§

auf einer 2Biefe
;

auct) tt)r Pfarrer ift

auf ein färglicheS (Sintommen gewie*

feu, wäljrenb bie flatholiten eine ganj

Ijübfche tfirche haben unb ihr Pfarrer

firf) ganj ^Ubfr^er (Sinfünfte erfreut . .

.

5lber trofybem bie trübe Qe'xt ber 9te=

ligionStämpfe längft borüber ift unb

bie ©laubenSparteien, gefefclid) unb

gefeu*f$oftli($ gleichgefteilt, in Stühe

unb ^rieben jufammenleben, fo macht

unfer Dörfchen boc^ eine Ausnahme.
Soweit bie ältefteu Seilte jurücfbeu«

ten, ftanbeu fidt) Äatholiten unb ^ro«

teftanten in harter tfrinbfchoft gegen»

über unb berfolgten einanber in bitte*

rein £>affe. Doch nein! immer war'S

nicht fo gewefen, in ben legten jeljn

3afjren gewiß nicty . . . hatten ja bod)

bie beiben Qerien Pfarrer . . . halt, ba3

ift'S ja gerabe, was wir er$är)ten

woflen. —
3Me 9ladf)t war mit i^rem f^war«

jen ©r^teppgewanb fortgejogen unb

hinter it>r war ein Waimorgeu auf«

geftiegen, fo wunberbar \xi\$ unb

fonnig, baß audb, ber gewöljnlidjfte

Sauer fi(^ fo merfwürbig angemuthet

füllte; gar bie S&eiber unb natürlich

auc^ bie Rinber waren luftig. Eber

was war baS gegen bie frö$li<f>e üßewe*

gung, bie tpeute auf ber ebangelifd)en

Hälfte herrfä^te! - 3)ort war MeS auf

ben Seinen, uid)t um jur Arbeit ju

ge^en, nein, feftlit^ getleibet waren fie

Me, unb bie Käufer gef$müa*t mit

Sölumeu unb Äränjen, unb boruefnne

©Öfte waren ba; ^eute fanb ja bie

Snftallation beS neuen proteftantifcfyeu

Pfarrers 5)r. Cebing ftatt ; es gab einen

tjeftgotteSbienft, aber nur SQBenige fan»

ben in ber tleineu $ol&tird)e ^(a^, bie

gro^e Wenge flanb außen auf ber Söiefe,

unb ber ^orgefnng gieng o^n' alles

ftinberniS ^uauf §um Gimmel, ftacty

beut ©otteSbienjie unterhielten fic^ bie

©äfte über bie SJerhttltniffe ber tieinen



494

©emeinbe 1111b ein grölet, grauet Sqcxx,

ber wie ein penfionierter ©cneral auS=

fah, liefe etwas fallen Dom ©uftao

Wbolf»©ereiu, er wolle fich Derwenben

wegen einer neuen würbigeu Äirct)e . .

.

Uub ber junge ^farujerr oerbeugte

fich baulbar . . . $ann faub ein gro»

feeS fteftmahl in bem flehten ^ßfarr»

gebäube ftott ; wieber fanben nur 5Öe*

nige ^piofc, bie 9lnbern ftanben wieber

braufeen . . . bann jerftreutcu fie fich

;

bie jungen flogen auf SQÖiefeu unb

Söalb, bie Gilten giengen in'« 5Birt3-

hauS . .

.

9(n bem iiäd)flen Worgen, ber fei-

nem Vorgänger tu nichts nachftanb,

ftopftc eS an bie %1)üx, bie ju bem
WrbeitSjimmer be§ jungen Pfarrers

führte. Sie öffnete fich unb herein trat

ber fatt)olifrtje Pfarrer Weltmann.

3Me mittelgroße, wohlbeleibte Sc-

halt jierte ein runber fcopf, gefchmücft

mit bieten, meinen paaren, bie ju

bem Dollen, rotten ©cfichte prächtig

ftaubeu; über baS ©anjc mar ber

ftauch ber ©üte unb Souialität ge«

goffen, bafe 3ebermanu Don biefer ^er»

fönlichfeit einen angenehmen @inbrucf

empfieng, unb 3eber, roenu er auch

baS erftemat mit ihm jufammentraf,

erfannte in bem Pfarrer einen Wann,
ber ein gutes $erj Ijatte unb in ber

©curtheilung guter SBßeinc erprobt mar.

„®ott jum ©infee, £>err ©ruber!"

rief er beut jungen Wanne entgegen.

5Der fprang rofet) auf, ermiberte

ben ©rufe unb bemühte fich in fmlb

herzlicher, ^alb verlegener Steife ben

©aft jum ^piafonehmeu ju bemegen.

„9ldj, laffen Sie mich," proteftierte

ber alte £err, „feheu Sie mich nur

an, bann werben Sie begreifen, bafe

ich baS Sifcen fooiel als möglich öer«

meiben mufe; nur herumgeben, wenig

Sffen, feinen ober aud) nur fet)r wenig

5öein, t)al)a, fo prebigt mein 9lrjt,

unb ich folge iljm, inbem id) fort

herumgebe, ausgenommen, wenn ich

fchlafe, unb beim Scfmchfpiel ... Sie

fpielen —

"

$)r. Cebing unterbrach tr)ii rafcl).

„6iue fjlafdje oon ber Sorte, bie

31jneu gefteru bei ber iafel fo aus«

neljmenb fehmeefte, ^abc ich für Sie

bei Seite gehofft.

"

„£)atja, fagen Sie lieber, bor beut

©ejirtSfjauptmauu gerettet . . . nicht

wahr, ber oerfteht fich barauf, ber

weife gleich, was 9"t »tf/ «ber ein

braüer Wann ift er, ich tenue ihn

feit fünfzehn 3«htcu, als junger Wann
taut er in bie Stobt

; fo oft er tytx

ju thuu h«*. "holt er fich 9Mhs über

bieS ober baS, aber fehr oft blofe über

2öcin. 3ft ein braüer Wann; über*

haupt ^atte ich 3cne für gute

Wenfchett, bie gerne SBein trinfen unb

Schach fpielen . . . Sie fpielen —

"

3e£t unterbrach er fich W&er ; fein

©lief war auf bas ^orträt einer fchö-

neu, jungen ftrau gefallen, unb er

trat mit einem bewunbernben ©liefe

unb einem „ah" naher.

„(*S ift baS ©itb meiner Schwe-

Per," beeilte fich Sebing jit bemerfen,

gleichfam als miiffe er fich entfchul«

bigen.

3n ^3ater Weumonn'S ßopfe hat*

ten bie ©ebanfen iubeffen einen eige-

nen Sföeg genommen.

„3a, 3h* h<M (jut, 3h* P™ s

teftantifchen ©rüber," fprach er in

gutmüthig groOeubem $oue ^alb für

fich, »3h* tonnt heiraten, hm "

unb jti Cebiug fich wenbenb, fuhr er

fort: „9llfo auch unverheiratet, wie

3h* Vorgänger! So, fo! . . . übrigens,

hier geht es nicht onberS, bie 6in«

fünfte fh»b fo flein — ich bebaurc

baS wirtlich lebhaft — bafe baüon

unmöglich eine ^ßfarrertn erhalten wer-

ben fauu, uub gar Äinber, §ai)a . . .

unb bie proteftantifchen Herren ©rü-

ber, bie machen es in ber tfinberjat)!

gan) wie bie Rabbiner, höh« • • • i,n=

mer fehr Diel!" Unb er hielt fich ben

©auch mit fröhlichem Sachen, in baS

ber ^aflor ffcx^Uä) einflimmte. Wach»

bem er ft<h bie $h^»f» «« 5 0f,n

noch luftig juclenben 9lntli^ gewifcht,

fe^te er fein gemüthlicheS ©eplauber
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fort: „Sie werben baS natürlich an«

berS innren; Sie finb 35odor —
übrigens Siijuä — baS beweist 6hr*

geij; Sic betrachten ben Soften t»tec

offenbar nur al§ ^ui:cf>gaiiö§ftation

;

ein paar 3äljrd)cn geh'n oorüber, ber

£err SBruber paufeu fict) t)ier einige

^ßarabeprebigten ein imb erlangen eine

f)übfcf)e Pfarre; ber $err Araber bie*

gen fic$> eine fdjönere £)älfte bei nnb

fo ift wieber ein ^ßaar orbentlicher

9)lenfchentinber fftv Ufr Cebtag gebor»

gen. fQm ja," je£t flog eS wie ein

Statten über fein ©eficht, „3hr 9Jor-

gänger, ber Pfarrer Spät, tjat'« frei»

(ich "i<f)t fo gefunbeu, ber blieb f)ier

Heben bei feinem Schach ... Sie fpie»

len boct) —

"

„5)iein eljrmürbiger Vorgänger,"

fiel tfebing rafch ein, „war eine juritcf«

gezogene Watur, bie baS lageSgeräufch

gerne oermieb."

„3a, ja, fo war er; ein guter

<Dlenf$, an ben ich mich feljr gewöhnt

hatte, fehr gewöhnt . . . was blieb mir

übrig? $ie beiben $)orfhülften hatten

wir enblich nach jahrelangem £>aber

jnr 5ßerföhnnng gebracht, wir waren

99eibe ohne %xai\ u — babei warf er

einen fdjeiien Seitenblid auf ben ^a*

ftor — „fo fct>loffen wir unS eng an»

einanber, befonberS als meine braue

Marianne, meine gute Söirtfchafterin

ftarb ; Schach , Schach war baS

ßinjige, was für uns nächft bem

©otteSbienfte eriftierte . . . $och nein,

ich ^ntte nebpbem eine Schwäche für

einen guten Schlad 2öeiu nnb er für

feine tobten Iftexe."

„Sobte Sthiere?"

„Htm ja, ich meine feine ftäfer

nnb Schmetterlinge, bie er in mun»
berfchönen Sammlungen jufammen*
[teilte . . . unb auch ö 'c mußten beim

Schach hfgalten . . Sie fpielen boct)
—

"

„$eim Schach? 2Öie baS?"

„SHeiit @ott, wir hatten uns baS

Schachfpiel fo angewöhnt, bajj wir

täglich mehrere Stunben fpielten —
unb baS mehr als jehu 3ahre hin*

burch; wie baS getommeu unb welche

93ebeutung baS Schach für uns unb

bie beiben ©emeiuben fycix, wiffeu Sie

ja Dielleicht fchon. 911 fo wir fpielten

täglich mehrere Partien ; um bie &i)xe

ju fpielen, war uns nachgerabe lang«

weilig geworben, unb fo beftimmteu

wir, ba(j ich für jebe üerlorene ^artie

ein ©las 20eiu, er bagegen ftäfer ober

Schmetterlinge geben müffe . . . x)i\x)a,

merfen Sie was? $en gewonneneu

Sein traut er auS, ich "ber tonnte

feine 3nfecten nicht effen ;
bed^alb

fammelte ich fie heimlich, unb wenn

eine Schachtel Doli war, fchirfte ich fif

in feinem Tanten an biefeS ober jenes

©ijmnafium, an biefe ober jene 33olf$=

fchule. 9iun fönneu Sie fief) beuten,

wie er fich ärgerte, wenn er ein Danl*

fchreiben bcfaui ober gar in irgenb

einer 3^tung eine gebruefte $aut»

faguiig au feine Wbreffe fanb; fo

würbe er, ber boch aller Oeffentlichfeit

aus bem Söegc gieug, al§ gefchidter

unb fleißiger Sammler in ber gangen

©egeub berühmt — burch mich- tie-

fem Spitt tarn er übrigens lauge nicht

auf ben ©runb ; als eS aber boch 9fs

fchehen war, ba lachte er wohl, bat

aber, bie 3nfecten in geftopfte pfeifen

bei oerlorenen Partien umwanbeln ju

bürfeu. So gefchah'S auch- $a fafteu

wir unb trauten unb pafften unb

fpielten uufer Schach . . . unfer liebes

Schach, baS unferem 3>orfe ben ftrie*

ben gegeben. £aS Schach ift mir un-

entbehrlich unb beSljalb bat ich flU(t)

ben ^ejirfshauptmann gleich nach bem

2obc meines armen Spät, er möge

bei ber 5Öefe^ung biefeS ^JoftenS fei-

nen dinflujj bahiu geltenb machen,

bafj ber neue Pfarrer gut Schach

fpiele . . . 2öaS fehen Sie mich f° n" ?

TOufjte ich baS nicht tlmu, bei ber

Söichtigfeit, bie baS Schach für unfere

©emeiuben h<»t? — £och, ich

bere 3hneu ba bie befte WrbeitSjeit

weg
; ich laut wegen einer turjen An-

frage unb flehe fchon eine ^cilbe

Stunbe ba . . . 3<h ia "t, Sie ju fra-

gen, wann wir mit unferen Schach-

partien beginnen werben?"
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,,©cf)o<$ ?" fragte Dr. £ebing mit

(ingftlicfyem ©eficbte.

,9oin ja, ©^ad) . . . «Sie fpielen

,©c$a$?! — Wein, aber 9)ta*

ringe," lautete bie uuficfyere Antwort.

Pfarrer Heitmann tourbe bei bie«

feu ©Jorten firfdjrotl) unb foul auf

einen ©tuf)l. ßntfefct fprang Cebing

511 if>m ; cS war ifmt, als tjätte feinen

greifen 9lmtSbruber ber ©ctylag ge>

liiert. ^at>e mar allerbiugS biefe Hfög*

lid)leit. Der ©reis rang iiiü&fam nad)

Mtljein unb taflete mit beu #änben in

ber £uft, als fuc^e er eine ©titye;

bie $>anb fiebiug'S fliefc er aber bei

©eite. 9cad) unb nact) erholte er fid)

jebori) unb, nadjbeiu er fia) beu ©cfyweijj

abgetrorfiiet, t>ermo$te er fi<t> auct) $11

ergeben; bann griff er mit jitteruben

£>änben nad) $>ut unb ©tod.

,,©ie fpielen atfo nief)t ©d)a<f)?"

fragte er nun im bumpfem Jone.

„Wein, Jperr ©ruber," entgegnete

betreiben Cebing.

,,^3fut!" rief ber Pfarrer aus,

breite ficfy majeftätifd) um unb Der«

ließ baS 3i»«'"«. — 3efct mar'S £e«

biug, ber auf beu ©tuf)l faul.

« •

$fui ! ! - Sei biefem ©Jorte aus

einem folgen SHunbe erfd>ridt fogar bie

Seber beS @rjäl)(erS unb mir füllen

bie ©erpflidjtung, beut £efer MeS
baS mitjuttjeilen, mos geeignet erfctyei«

neu tonnte, bie plöfclic^e Umroanblung

in beut ©ene&meu beS Pfarrers ju

ertläreu
;

bajj baS ©c^ad) fjiebei eine

Hauptrolle fpiclt, wirb ber Cefer längfl

gemerft Ijaben. 9llfo:

5Bir Ijaben oben erroätmt, bog jwU
fcben ber eoangelif^en unb tatljolifd)en

Hälfte eine tiefe ßluft beftanben Ijatte,

baji aber bieS uuerquid(id)e ©erljättuis

öor beiläufig jeljn 3al)rcn einem

freunblufyren 3"^"*" gewinnen mar.

©0 weit bie ölteften Ceute jurüdbacV
ten, $errfc$te in uuferem Dorfe ent»

meber offener 9ie(igionStrtcg ober we*

j

uigftenS bewaffneter triebe. Obwohl
bie beibrn ©emciuben tirdjlid) uub

jpolitif$ getrennt waren, fo gab eS

:
bod) ber gcmeinfnjaftlictyen ©erübrungS«

' puntte fo Diele, 100 ber religiöfe £>aj?

juin WuSbruefy tommeu lonute: bie

Dorfgaffe, bie 3eber pafftcren mujjte,

.bie gelber braufeen unb bie SBirtS-

jfyäufer; uub gerabe bei lederen jeigte

:

fid) etioaS Ü7<terlmürbiges. Die Ceute

ließen fi$ bei ber 2Baf)l beS ©MrtS*

^aufeS burdmnS nid>t, tote man glau-

ben fotlte, bnr$ bie Gonfeffion beS

©MrteS leiten, fonberu gerabe bie $to«

tejtonten giengen 511m $!atf)olifeu uub

umgefeljrt. Uub erft, als nact) ©eginit

ber neuen 3*it» wie fie'S nannten,

ber 3ube 9Jtaoer ©ürub iu'S Dorf
laut, baS SöirtSfjauS in ber totljolifaVit

^älfte pachtete unb nebenbei ein „®e*

fitäft für 9lfleS" etablierte! ba gien«

gen fie Me 511 beut 3uben in'S fat&o«

lifa> ©emcinbewirtSlmuS, gleidffam als

ob eS gegolten Ijätte, einen neutralen

©oben für ben ftampf mi geminneu.

SBa^rltd), ein ewiger ftampf roar'S Mi

nennen ! Die gefefcteften ©auent tonn»

ten ni$t eine ©ierteljtuube betfammen

fifeen, oljue oon beut leibigen ©lauben

anzufangen ; balb mürbe aus bem leicff*

ten SBortgeplänlcl ein tüchtiger ©treit,

in meinem bie im tl)eologif$en Disput

aufgeworfenen ©auern bie merfwür-

bigjlett 3been ju 2age förberten, fo

bafj unbefangene 3u^rer leicht ber

Meinung werben tonnten, fie feien

3eugen einer Disputation ju metlanb

fiut^er'S Seiten. Dann ersten fic^

bie Äöpfe, eS warb gefdnmpft. ge«

rauft . . . uub SDlagcr ©Qrup mar ber

„Dritte", ber fi$ lac^enb bie f)änbe

rieb ; benn baS ©efc^äft florierte babei

ganj oortrefflic^. Unb mie bie 9)län«

uer, fo aui bie SBeiber unb ftinber.

©ejänle unb ©efyaber, ©erläfterungen

unb ©er^ö^uungen, ©erbitterung beS

o^ne^in tlögtic^en DafeinS bur$ fort'

tüd^reube ©treitigteiten — unb baS

«Oes wegen beS ©laubenS; ja „6öan«

geli|t" unb „flat^M" waren bei ben
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Jlinbern lang fchott als ausgiebige

Schimpfwörter im Schwünge.
93ergcbenö Ratten im Saufe ber

Saljrjehnte bic üerfchiebenen Seelfor*

ger ber bcibeu fheitigen Hälften auf

mehr ober weniger ernfte Söeife ben

Streit auSjumerjen ober ju milbern

uerfucht ; umfonft bie 9)cüh
f

! 2öar ein«

mal ein Cunrlnl ofjue erheblichen

6jce& gewefen, fo tonnte man fieser

fein, ben #ajj in ber näehfien 3eit

in größerem SDIajje auflobern ju fehen,

gleichwie Qanl unb Streit immer wie»

ber uon Beuern entfielen jwifcheu 6^e=

leuten, bie nicht jufammenpaffen unb

ftd) boch jeitlebenS angehören müffen.

Umfonft waren auch bie oft ftren»

gen Wafjregcln ber ©chörbe gewefen,

in beren Ard)io ein ganzer haften mit

bieten gefütlt war, bie fich auf bie

SHcligionSfehbeu in 9tottalowifc bejo*

gen
;

umfonft ade weifen ßrmahnun*
gen bcS (SrjbifdjofS, wie beS Super»
iutenbeuten, bie fich übrigens in bie»

fer Angelegenheit itic^t afljufehr er«

fugten, wobei einer auf ben anbern

fliflfchweigenb bie Sehulb fefyob . . .

Solche Suftäube Ratten auch ge»

herrfd)t, als Pfarrer Dceumann unb

einige 3oljre nachher aueb, Pfarrer

Spät ihr Amt antraten. Sange %af)xc

«erfüllen fie mit ben gewöhnlichen

Mitteln gegen bie ticfwurjelnbeu Uebel-

ftanbe ju witfen, burn) ^kebigten,

(frinahnungcn, Bröhlingen, freilich ohne

t^nernben ober erheblichen Erfolg.

(Sin gegenfeitigeS Aufchliefteu unb
bann eine mögliche Serftäubiguug war

ouSgefchloffen : beim bie ftluft, bie

bie beiben £>älften fchieb, war and)

für bie beiben geißlichen £>äupter ein

unüberfteigltd)eS |)inberniS

Bod) ba fam mit einem Wale „toou

oben" ber rettenbe 5)coiuent unb mit

ihm ber Segen. $a» WamenSfeft beS

flaiferS holten fie in ihren Äirchen,

bann braujjen im fixtitn gefeiert,

natürlich bie ftatholifen f)\\ben, bie

^roteftanteu brüben; ba aber hotte

ber Herrgott einen tüchtigen SRegen

heruutergefchidt unb baS jerfpaltene

«•fmrr'i „<rimj«Hru", 7. Qtfl, IX.

Solf nach £>oufe gejagt ; SÖeiber unb
flinber fajjen nun in ben Stuben,

bie SHänner aber mit beut Pfarrer,

hüben wie brüben, noch in feftlicher

Stimmung, befchloffeu jti *DJar;er

Stjrup ju gehen. Sie jwei lampf*

bereite Scharen, jebe ben Pfarrer

a(§ gführer an ber Spitye, waren fie

bei 3RaQer Storup eingebogen, unb

ber h^tte gelächelt; er hotte gelächelt,

wo er traurig fein füllte, beun baS,

was tarn , bebeutete Aufhören beS

Streites, mithin 9tüdgang beS ©e«

fdfäfteS $)ie beiben ©ruppett

mafjen fich mit befremblichen Süden,

bie Pfarrer fahen einanber mit

ahnungsoofler Wxem au. Sie festen

fich; c§ würbe ©leichgiltigeS gefprochen,

bann auf baS UBohlfein beS ßatfcrS

getruufen; bie flöpfe würben warm.

$5a meinte ein Sauer: „@S ift boch

gut, bofc ber Jloifer ftaiholit ift"

Unheimliche Stille tritt ein, ^ßaftor

Spät fteht feinen Amtsbruber mit

langem JBlicfe au; Pfarrer 9ceumann

aber fteht auf unb tritt ju bem, ber

eben gefprochen. „2Wichel", fagt er

bann, „ba bift Xu, ein tfatholif, bort

ift SOenjel Sommer, ein ^ßroteftant,

unb f)'\tx ift *Dianer Snrup, ein 3ube

. . . . aber ber Äaifer ift fo gut Bein

Jlaifer, wie ber Äaifer beS ^roteftanten

unb beS 3uben. Sprich °o§ nicht

noch einmal, fonft finben bie Anbern,

bafj fie gefcheiter finb als $u, unb

werben £id) nicht unter fich bulben,

weil fie nid)' raufen wollen
"

ffßieber war'S ftill, nur bie Pfarrer

fpradjen fei fe mit einanber, bann gab

ber ^aftor mit erfreutem ©efichte beut

SBirte einen SBitif unb ber brachte

ein Schachbrett ; unb bie beiben

Pfarrer fpielten, inbeS bie 93aucrn

ringsherum ftauben unb fchwiegen,

theilS um nicht 51t fiören, theilS weil

fie bieS eigenartige Spiel mit feinen

Figuren intereffierte. — Um furj ju

fein, bieS Heine Bing war es, bas

ben gluch eines ^ahrh» 1^^» jum
langfamen 5ßerfd)Winben brachte, baS

Schach- täglich fpielten bie Pfarrer

32
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im 9öirt§I)onfe imb bie {heilbaren

Söauern mujjten ba§ Waul fyalteu,

wie fie felbft fagten, wenn fic in ber

©tttbe bleiben wollten; bann aber

lernten bie (Befreiteren oon ihnen

biefeS ©piel, Pfarrer Heitmann liefe

ein neneS ©chafhbrett (onimen, mit

fef>r großen Figuren, bie ben groben

#änben ber Sauern entfprachen, nnb

fo entwictelte fich nach nnb nach bie

Ceibenfchaft beS ©djachfpielS, erji im

2Birt$haufe, bann im übrigen Dorfe;

benn bie grauen nnb 9ttäb$eu be*

mflchtigten fich mit 6ifer beS neuen

ßeiiüertreibeS. So warb ber ©treit

in ben ©tttben immer mehr einge*

fdjränlt ; bie klügeren fpielten ober

faljeii ju; falls fich ein ©tänterer

fanb, blieb er ohne Unterftüfcung ober

er mürbe ljinaii$gefd)oben Unb

fo erlahmte bie ererbte ftraft beS

Kampfes nnb ©treiteS in ber SSruft

ber überwiegenben Wenge, gleichwie

ein ©ift im Slörper, burct) ein ©egen*

gift in feiner SBirfuug gehemmt, feine

uerberbliche flroft oerliert. Die 3ugenb

wuchs auf, ohne bajj fie ©laubenS«

fkeitigteiten r)örte, nnb lieferte fo

Wänner, bie in ber Hochbarn nicht

ben ©laubenSgenoffen, fonbem nur

ben Hächften fat)en , fie lieferte

Wäbchen, bie ihre ©nnft nicht noch

beut ©laubeu, fonbem nach ©eftalt

nnb ©emüth bergaben

Die beiben Pfarrer waren aber

auf baS ©chachfpiel wie oerfeffen.

Üüglich tauten fie jiifautiiten, meift in

ber SBohnung beS ^ßaflorS nnb festen

fich nach einigen einleitenben SBorten

jn it)rer Partie 2Öotf>en* nnb

monatelang gieng bieS fo, bis eS

enblich bei ben jmei bejahrten Herren,

bie fo wenig anbere SBebürfniffe nnb
3erflreiuingeit Ratten, jur feftgewttr*

gelten ©etooljn^eit mürbe, bie fie

heilig gelten; war ja boct) burch

biefeS Spiel 9lur)e nnb triebe jwifchen

bie jwei Hälften gefommen.

Htm wirb eS ber fiefer aber auch

begreiflich finben, ba& ber alte Pfarrer

in uubefchreibliche SBttth geriett), ba

er einen (Soflegen Oor fid) fat), ber

tein ©djad) ju fpielen berftanb. 3m
9ht war bei* ©ebanfe in ihm auf«

geftiegen, baß mit einem Wale bie

ganje grofce ßrruugenfchaft Oerloren

gehen fönnte, wenn baS ©ct)achfpiel ber

Pfarrer aufhörte 9öaS würbe er

mit feiner 3"t beginnen ? ftein

©ct)ach mehr fpielen fAnnen ! Wit
ben Gattern tonnte er'S nicht ....

es pafcte nic^t o, nnb baß ber

SßejirtSljauptinann fo gar nidr)t bie

angebetitete SBebingung fyöfyerorts Oer«

treten nnb bie ftnftetlung eines fchach*

nntiinbigen Pfarrers jitgegeben ^atte

!

3n 6nbe war es mit all' ben füllen

Vergnügungen, bie baS ©chachfpiel

geboten, jn @nbe mit ber frönen

Gintljeilung ber langen Sintertage in

biefeut tteinen Dorfe! 3efct wirö

Dir nichts übrig bleiben, Heitmann,

als Di(^ für einen gebrechlichen ©reis

ju ertlären, Dich penfionieren ju

laffen ober höh fr,wrtS um einen 9(uS*

hilfstnplan 511 bitten; beim mit ben

©chachpartien ift Deine getfiige nnb

förderliche ßraft öerloren gegangen,

Du getjörft 51111t alten ßifen

©olchergeftalt Ratten bie ©ebanfen

in bem klopfe beS alten, guten #errn

hin unb ^ergejueft. unb bteferwegen

war e» gefoinmeu, bafj er ben ganjeu

©chmerj ber Qhittäufchung unb feine

gauje SEÖutt) in ein einjigeS Söort

Stifaiiiiueiiprepte, iubent er fein ,,^fui"

ausrief.
*

v}(m nächften Jage erfctjieu Pfarrer

Cebing in ber latholifchen $älfte unb

richtete feine ©dritte gegen baS ^Jforr«

hauS; es würbe ihm rafch geöffnet

unb er betrat ben Hausflur, ftaum

hatte er bie &™ge ««<h bem hoch s

würbigen §errn gefleflt, als ein junges

Weibchen aus beut 3immer trat. Der

Pfarrer gerieth in Verlegenheit; eS

war baS erfte ^itbfcfje Wäbchengeficht,

baS er in beut Dorfe erblictte, noch

baju gefchah es bort, wo er eS gar

nicht erwartet fyatte; auftatt ber
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groflenben Wune be» .$errn 91mtS» I Mm Wadjinittage tvot Sibonie mit

bruberS ftro^lte ihm ein frifdjeS
|

einem Äörbchen aus beut ^pfarr*

SWäbchengeficht entgegen, mit ru'nben
,

gebänbe unb fällig ben 2Deg nach bec

33aden unb herzlicher ftreunblichfeit . . . !
breiteren a^otfo^e ein, wo ein üppiger

3)er spaftor ftanb ba wie in bid)tem Siefengrunb fid) Dom S3ad)e bis jur

Webel; er Ijörtc wohl etwas fagen,
j

SJerglehne ^injie^t. Sie hatte nid)t

bafj ber £err Pfarrer feit geftern I gerobe bie ittbficht einen Spaziergang

fron! fei, wenn auch nicht empltc^,
! 511 innren, benn fie hatte baS fförbchen

unb bnfe er ongeorbnet habe, jeben
j

mitgenommen, um Sauerampfer ju

SBefud) fernzuhalten; Doch flang'S unb pflüden , ben ber Oheim liebte.

fang'S ihm um bie C^ren, unb wie 1 (Eigentlich aber hatte ein unbeftimmteS

bie Sonne ohne Straelen burd) ben ©efütjl fie biuauSgetrieben qu$ per

9lebel glüht» leistete it)m bie 6rfehei=

nung beS 9Jcäbd)enS entgegen. ÜJcecba*

nifch fä>b er fich jur 2^ür hinaus

unb erft brausen, als iljm bie frifdje

Stube, bie ihr 511 eng würbe, hinaus

in'S 5reie, wo fie fo ganj allein unb

ungeftört ihren Gebauten nachhängen

tonnte, bereu ©egenfianb auSfchliejjlid)

Suft um bie Sange wob, erwarte er 1 ber junge Pfarrer war. Sie bei jebem

aus biefem eigentümlichen 3nftanbe.

S)eS Pfarrers 9ud)te war aber

9Jcenfd)en, ber lange tu Slbgefcbloffenheit

unb (Sinfamfeit lebt, bie Steigung jn

nicht weniger burch ben ?ßaftor erregt einer fleiuen Sünbe größer unb jebe

worben. Sar'S Doch wieber einmal Gelegenheit gefährlicher baju Wirb, fo

ein offenes, freunblidjeS $Rännergefid)t

gewefen, in baS fie luneingeblidt, noct)

baju ein woblgebilbeteS! — 9(ch, wie

war SibonicnS ©emütb burch bie

unerwartete Grfdjeinuug beS Pfarrers

in ungewohnte Befangenheit geraten,

feiten warb 3hr folcheS jutheil ! 3118
j

in einen 3>iftanb, ber angenehm unb

beS Pfarrers Wichte, unb feil einiger

3eit feine eiujige Stille, war fie nie

in ber Sage, in paffenbe ©efeflfcbaft

511 fommen, Weber ju jungen SJiäbdjen

noch ju Sönnern. 3m $orfe gab'S ber-

jugleid) peinlich roflr > benn war eS

für fie, eine ÄTat^oIifin, noeb baju

beS Pfarrers Richte, iitrt)t fträflich,

an einem ^roteftanien ©efalleu 511

finben, noch baju an einem proteftau=

gleiten nicht, unb was im ^ßfarr* tifdjen Pfarrer felbft? — Unb waS
gebäube jii turjem S3efud)e oorfprach, wof)l er über fie benfen mochte ?

waren Beamte aus ber Stabt ober

ber Umgebung, meiftenS üerljeiratete

unb ältere Herren
; freilich, bie liefjen

eS feiten an Komplimenten unb Unter«

haltung fehlen; bod) baS gefchah nur

wegen beS guten Seines unb ber

guten ©raten, bie allemal auf ber

Pfarre 51t finben waren, baS fühlte fie

beutlich. Einmal , im Derfloffenen

Sinter, ^aite bie©emahlinbeS BejtrlS*

hauptmanneS fie auf einige 2age Don

bem Cheim auSgebeten unb fie in bie

©tobt auf einen SBaH genommen.
\

Sie mujjte gar nicht, bafj baS

Körbchen fct)on Doli Don Sauerampfer»

blättern war; fie hatte auch f^t)on bie

Siefc quer burehfd)nitten unb ftanb

am Salbranbe. Sie machte noch

einige Schritte ju ber großen SBuct)c

hin, beren Qritfe ringsherum oon einem

Dichten SJcooSpelje bebedt war; auf

biefem weichen Sitje pflegte fie oft

Mi ruhn, oft auch mit bem Cheim,

auch jefct wollte fie bie furje 3eit bis

jur flbenbbefchäftigung hier Derbringen.

Sie aber erfchra! fie, als hinter bem

Sie hatte bort wohl Diel getanjt, aber
|
breiten Stamme dritte raufchten unb

wie fchneO war ber 9lbenb borüber* i Pfarrer Cebing uor fie trat ! Sie

gegangen, unb was hatte er hinter«

laffen ? Raum bie Erinnerung ....

Sie b>lt noch immer bie ftlinfe,

nun fchlofe fie bie 3ir>Cir. —

hätte in bie (5rbe ftnfen mögen?

ßigentlich jwar nicht, bafj fie fo

unerwartet mit bem ©cgenfknbe ihteS

Sinnens jufammentraf, fonbern, ba^
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fie fo über 1111b über rot^ geworben.!

2Sa8 nutzte er fich üon 3hr beuten!]

9)cuf$te fie ihm nicht gar $u naiö

ober ungefaßt wie ein Dorfmäbchen

erfreuten ? Doch and) beS Pfarrers

Sicherheit war bei beut plö&lichen

@rf<heinen beS 9WäbehenS ins SBanfen

geraden, nun fo|te er fich aber.

„2Bie föön fich baS trifft, grän«

lein !" rief er aus, „nun fönnen Sie

mir wohl ausführlicher fagen, tote eS

meinem üeret)rteu *2lmtSbruber, beut

$>errn Oheim geht?"

„ 93effer, beffer " , entgegnete Sibonie

;

and) i^r mar beffer, ba bie erfte 5|hufe

toorüber toar.

wie mich baS freut ! Seiltet*

wegen
; auch S^rettocgen, ba Sie ja

boch burch bie ^Pflege beS lieben

Rranten afljufehr in Slnfpruch genom*

inen mürben, unb enblich auch meinet»

wegen, ba ich
)
a m, f 3&r ?

—
auf beS .fterrn Pfarrers ©efeflfchaft

in bem Dorfe h'cr angemiefen bin."

„Der Cheint ift ein gutt)erjiger

Wann, er liebt OJefellfchaft unb mit

3t)rent Vorgänger ftanb er auf bem

freunbfc^aftlichfteu gufce."

„2ßie gerne möchte ich meinem

Vorgänger auch in biefer S3ejiehung

nachfolgen! Wicht mahr, er taut roieber«

holt ju 3h»f«» i<$ meine, in bie

latholifche Pfarre?"

„Selten. 3u 3hrcm #nufe tarnen

bie beiben Herren jufammen, menn
bie Stunbe beS SdtmchfpielS fchlug.

Sie fpielten nämlich —

"

„3<h weiß, ich roei&," öerfcfcte

ber Pfarrer mit betrübter 9)tiette,

„fie fptelten Schach unb ich f)aDe

mich ^ettte ttou meiner alten Üffiirt*

fchafterin, grau Cacilia, unterrichten

laffeu, toelche SBebeutung baS Schaä>

fpiel für unfer Dorf ^atte unb hat.

— £)m, atfo nicht bei 3r)nett —
Schabe —

"

„Der Oheim machte ba§ mit

Pfarrer Spät fo ab, bamit biefer bei

feiner fchmächlichen ©cfunbheit nicht

bei fchlechtem Detter baS ftauS Oer«

laffen müffe; bem Oheim aber ift

^Bewegung ein 99ebÜrfuiS."

„Sowie baS Scf>achfpiel
—

"

ergänjte roieber betrübt ber Pfarrer.

6troaS oerwunbert fragte baS

Räbchen

:

„Sie fpielen boch —
„Schach? — 9iein, Srräuleiu,

nur SJcartage."

Da erfchraf Sibonie gewaltig;

benn auch fie fannte bie 93erl)ctltniffe

fo gut, baß eS ihr ttnfafebar erfaßten,

wenn 3emanb in 9tottalomi£ auf bie

Dauer bejlehen wollte, ohne Schaag

fpielen ju lönnen. ßebing aber, ber

ben Auftritt bou geftern in milberer

ftornt wieberholt fat), mufrte unwill»

türlich lächeln ; eS war jwar eine

fleine, aber boch f° 9a»5 eigenartige

9Belt, in bie er ba getommen war;

unb boch fühl** er fich fo angemutt)et

oon biefen Sflenfchen, bereu langer

3anl unb £aber in ein hannlofeS

Spiel ouSgetluugen war; unb baS

Wäbchett, baS ihm bieS ju üerftehen

gab, erfchien ihm noch lieblicher als

am Georgen.

„9tein, ich fpiele nicht Schach
!

"

Dann fioefte er unb eS entftanb eine

?Paufe; enblich fragte er:

„21ber Sie fpielen eS?"

„SlflerbingS, unb wie ber Oheim
meint, auch fluh"

„So!" machte Sebing unb fanu

nach, fic aber that unwilltürlich einen

Schritt ; er folgte ihr, unb fo giengett

fie eine Söeile ftumm neben einanber.

Dann aber begann er wieber ju

fprecheu, leife unb einbringlich —
wir lönnen nicht fagen, was er fprach,

wir blieben rücffichtSüofl bei ber SJuche

jurüct. — 53ei feilten SÖorten war

fie juerft flart erröthet, bann ^atte fie

nachbentlich zugehört ;
enblich t)atte fie

äiiftimmenb geniett unb er hatte

erfreut ihre £>anb erfaßt fo

waren fie weiter walbeinwärtS ge«

gangen. —
Die ©olbamfel hotte gehört, was

bie Reiben gefprochen, aber fie blieb

ftumin; oon Siebe hatten bie Seibett
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nicht gerebet, fonft hätte bie ©olb*

amfel, wie eS ihre 9lrt ijt, laut

ihre ^xtxiU gelungen! —

@3 er^ä^Hen fich'S bic dauern Ultb

^Bäuerinnen, bic ßatholifen ba, bic

^ßroteftanten bort, bojj bet neue

Pfarrer faft täglich einen laugen

SBefuch in bem fatholifehen ^Jfarrhaufe

mact>e, natürlich um Schach ju fielen

;

unb man fanb eS begreiflich, ba§ bei

ber Sugenb beS ^aftorS bic frühere

Gepflogenheit umgelehrt toorben mar

unb bie Partien im fatholifehen ^ßfarr*

^aufe gefpielt mürben. 3a, menn fie

aber gemujjt Ratten, bajj £ebing fein

Schach berjtche! — 9l(Ic aber fanben

cS boct) nicht begreiflich unb mancher

fchüttelte beu JTopf, menn bie JRcbe

bnrauf tarn ; beim ber unb jener,

befonberS aber bie unb jene, moflteu

bemcrlt fyabtn, baß ber ^aftor gar

häufig feinen Söefuch machte, menn

Pfarrer Heitmann ausgegangen mar. .

.

Inn! $iefeS fettfame ©erlieft gieng

erft behutfam, bann aufbringlidjcr in

ben beiben Sorfhälfteu um unb ge»

langte enblich auch burc^r) gütige i*er*

mittluug einer Nachbarin ju ben

Chreu gfvou GäcilienS, bie Cebiug

als ^auSuermalterin üon feinem 5*or=

gäuger übernommen Ijatte. $iefe

ftn&te, bann lächelte fie befriebigt.

„ßtmnS mujj bahinter ftetfeu, fouft

mürben bie Ceutc nicht reben," backte

fie bei ficr); barauf fefote fie fid) mit

bem Stricfftrumpf nieber unb als fie

ein paar Steigen mit blifcartiger

Srcrtigfeit 311 Stanbe gebracht h^tte,

mar in ihrem Kopfe ein fühner ^Man

aufgebaut, ber bem jungen Pfarrer

Unheil bringen follte. Scheu am
jmeiten 2age nach oer Ginfefmng

i'ebing'S hatte J$xau Gäcilia gefehen,

baß bie fchöne 3^it ber Selbflljerr*

fchaft üorüber fei, begraben mit ben

Werblichen Ueberreften beS broocu

Pfarrers Spät. Slnftatt ihr baS #auS*
regiment ju überloffen, §a\k £ebiug

bie JpauSücrmolteiin jur gemöhulichen

ÄÖchin hcrfbgebrücft, fie nie eines

längeren ©efpräct)S gemürbigt oh,

baS tonnte fie fich auf ihre alten

STage nicht gefallen laffen

£ebing fajj in feinem 9lrbeitS=

jimmer unb brütete über einer ^rebigt.

ftrau Gäcilia aber fchlaug ^ehnlid^ ein

gro&eS luch um Kopf unb Schultern

unb fuhr jur %f)i\x hinaus, ber £>e£e

vergleichbar, bie auf feurigem Siefen

jum Schlot hiiwSfährt, nächtlichen

Unfug ju begehen. Sie lentte ihre

Schritte bem fatholifchen ^farrlmufe

ju. ©ort flopfte fie leife unb fragte,

ba bie 9)lagb Öffnete, ob ber ^oct)=

mürbige <§err ju fprechen märe; fie

hätte üon Pfarrer Cebing etmaS ju

melben Sklb ftanb fie üor bem

alten *>errn unb h»»b ihre (Srjählnng

an 9(cf>! $5te jmeite Aufregung

für ben alten, braüen Seclenhirten,

feit ber junge Pfarrer in baS Dorf

eiugejogen mar ! 3»"ft »"«ptc er baS

nieberfchmetterube ©eftäubniS CebingS

»ernennen, bafc berfelbe nicht Schach

ju fpielen uerftelje, unb faum fyaite

er fich einigen SÖochen in ftifler

3urücfgejogeuheit erholt, als er jefct

bie 9)tittl)eilung üernehmen inufjte,

£cbing ifalic Fintel feinem Stücfeu

geheime 3i l fAininrntünft( mit feiner

Wichte! TaS mar ju üiel! ftaft hätte

er über bie Söriugerin biefer $oft bie

Schale feines 3°™f- flccjoffcn, menn

biefe nicht mieberljolt betheuert hätte,

fie tjabc fich hn biefer Eiittheilung

entfchloffen, um einem neuen 3«=
mürfniffe unter beu $orfbemohncrn

üorjubeugen unb ihr ©emiffen ju

erleichtern. $ie leitete öegrünbung

mar bem alten £>crru im ©rnnbe

gleichgiltig, benn er faitntc fie als

fteheube Gutfchulbigung tlatfchfüchtiger

Söeibcr; aber baS erftere mar ein

geroichtigeS 9lrgumcut unb leuchtete

ihm ein.

„3<h baute, t$xau Cacilia, " fagte

er unb entlieft fie mit grollenber

ftiene; „ich hoffe, Sie merbeu gegen

Sebermann baüon fchroeigeu?"
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„Natürlich, f)o<$tuürbiger #err,"

flötete grau Cacilia unb tyifätt fort.

35er Pfarrer aber fanf fcufjenb in

feinen meinen großen Stuhl unb

fnnn nact); unb als ein Sföeilchen

uotübergegangen wer, bo ^atte wteber

er einen Splan aufgebaut

grau Gäcilia aber trat (eife in

baS 3m,nier tfebing'S unb fragte gar

bemüthig, ob ber £>err Pfarrer nicht

irgenb etwas wünfehe ; auf fein lurjeS

„Wein" jog fie fich jurürf unb täfelte

im ginfiern. — O entfeffelte Söeiber!

3t)r feib boch überall biefelben! —
2)er nächfte 'iag war ein Sonntag,

unb bie Sonne ftanb in eitler bracht

am Gimmel, als wüfjte fie, bajj l)ente

ihr 2ag fei. Pfarrer Sebing hatte

feine ^ßrebigt gehalten, ohne Ahnung,
meto)' ein ©ewebe grau Gäcilia tt)m

|

bereitet Ijatte. grohgeinutl) fafe er,

wenn and) allein, am SKittagStifche

unb bad)te mit Vergnügen an ben

JÖefuch, ben er heute, wie feit einiger

3eit, im ^Pfarrljaufe mannen foflte.

2)ort aber fafj Pfarrer Weumann and)

bei 2if(t)e, aber weniger gut gelaunt,

ja Unheil brütenb, wie ein 9tteer üor

bem (Sturme, Sibonie öermod)te nicht

if)ii umjiiftimmen
;

ihre fragen erhiel-

ten nur furje brummenbe Antworten

5Jalb war bie 2afel aufgehoben, unb

ber Cheim jog fich juriid, um, wie

er heute auSnahmSmcife betonte, fein

Schläfehen 311 machen. 9It§ fich bie

Übür feine» 3in»"erS tyutin ihm

gefchloffen b,aite, begann er mit groften

Schritten auf unb ab ju get)u. $alb

follte bie ßataftropl^ eintreten, grau
Cacilia hatte auSbrüdlid) gefagt, bajj

Cebing feine Söefua^e meiftcnS bann

mache, wenn ber alte £>err fdjliefe.

C, heute wollte er ben gewohnten

Schlaf opfern, um bie Reiben ju

überrafcheu unb fo bem feanbalöfeu 58er*

hältniffe feiner Wichte, eines gut latrjo«

lifchen *Dläb(hen§, mit bem proteftan=

tifa>n Pfarrer ein Gube machen.

Sine f)(i\be Stunbe mochte wohl

Dergaugeu fein, als er plötylicf} bor

feinen genfteru grau ßäcilia gewahrte,

bie ihm burdj eine Jpanbbemegung

anbeutete, baß Sebing in bie gafle

gegangen. 2Wit 3$erad)tuug wanbte

ficr> Weumann ab unb berliefj mit

fernerem iperjen baS 3i ,nwer. ©ibonie

hatte ihr ©ernad) auf bem anbern

©ange, gegen ben ©arten ju. Sor
ber Zi)üx hielt ber alte £>err an unb

laufdhte; allein er r)ötte nichts als

baS Klopfen beS eigenen £)erjen§.

2BaS war baS? SßJareu bie Reiben

nicht bartn? Sollte fich bie &auS*

hälterin getäufcht fyahenl Ober war
baS faubere Härchen gar toiefleicht in

ben ©arten gegangen, im fiiHen SBufeh

51t fofen, berweil ber 9llte in ber

Stube fchüef? — O gewifj nicht,

baS traute er Sibonien bodt> nicht

ju, auch bem jungen Pfarrer nicht . .

.

$0$ ba! SöaS war baS? 2Bar baS

nicht baS Siäufpern eines 9ttauneS

gewefen? 3a! 3efct wieber! Sie

waren alfo boch barinnen, unb fo

fülle $em Pfarrer fällig baS

J£>crj, bajj er glaubte, eS werbe ihm

bie Söruft fprengen
;

jitternb taftet er

nach ber jflinfe, ba hört er ben

^aftor jubelnb ausrufen, er reifet bie

%f)l\x auf $er Wnblid, ber fich

ihm bietet, bannt ihn auf ber Stelle

feft. 9luf bem $ifd)e ftanb ein Schach*

brett, baüor fajj Sibonie, töbtlich

erfchroefen, währenb ber ^ajior, ber

ben Eingetretenen noch nicht erbtieft

hatte, einmal über baS anberemal

jubelnb rief: „Watt, matt!" — Wur
wenige Wugenblicfe bauerte biefe Scene,

aber bem alten .frerru genügten fie,

um ihm MeS tlar ju machen ; bie

haftigen (Srflciruugeu beS nicht wenig

überrafchten ^JaftorS brachten öollenbs

Wies in Klarheit.

„9lch, $>err Gollega." rief Cebing.

„Sie fehen mich ba in einer feltfamen

Situation; boch i$ tterfichere, eS ift

alles correct. ^ie hohe HÖichtigfeit beS

Schac^fpielS unb 3hrfr greunbfehaft

für mich erfennenb, bat ich gräulein

Sibonie, mich i" b»*f« ^"»[t finju«

führen. Sie war fo freuublich, bieS

$u thun; fyiilt t)afa ich cr^ e
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Partie gewonnen unb wollte morgen

ju 3!)neu geb>n, um 3l)nen ju fagen,

bojj einem freuubfd)aftlid)en 5$ertel)re

jwifd)en uns Söeibeu, wie ©ie itui

wünfdjen, nichts im Söege fieb/.

Ceiber fiub ©ie ju frtib, gelommen."

„8frou Gäcilie öerftünbigte inid)

bon ben 3 lI f(Illlllten^)iftfII '
M

„ftrau ßäcilin? grau Gfäcilin! —
3ufommenfünftfn '{" —

„3a. ©ie fefjen, boß bie 2öelt

braujjen geneigt ift, MeS übel ju

beurteilen, tun« aud) harmlos fein

mag. ©ie famen nlfo mirllid) nur

b>b,er, um mit ©ibonien ©d)ad) ju

fdielen
?"

„©ewifj," befeuerte Sebing.

„3)od) warum wählten Sie fid)

gerabe ©ibonien jur Celjrmeifterin ?

— Srtau Gäcilia fpielt aud) ©d)ad)."

$)a würben Cebing unb ©ibonie

rott), fcljr rotf> fogar unb fd)miegen

unb ftanben bo bor bem alten Pfarrer

wie Brautleute. Unb ber 9llte witfcte

WfleS! 6r errietfj, bofj bie SJeibeu,

meint fie aud) nur ©d)ad) gefbielt unb

wenig gerebet Ratten, bod) Don Siebe

ju einanber erfüllt worben. $a wnrbe

er traurig. @r mar ein ju guter

ftailjolif, als bafc ir)n fold)' ein 5öer»

IjältniS feiner 9fid)te nid)t tief ber»

iiimmt glitte; onbererfetts erwog er

baS ©lud beS *»läbd)enS. <?r befcbjojj,

Ellies fofort inS Älare ju bringen.

9luf einen SBinl oerliefj fie bann

baS 3in'wer. 3 11 Sebing geweubet

fprad) er fobann: „#err, weld)e

©efü&le bringen ©ie, ein ^ßroteftant,

biefem fatl)olifd)en 9Häbd)eu entgegen ?"

35a richtete fid) ber junge ^Jfarr*

fjerr t>odt) embor, bafj er baftanb wie

eine 3Eanne, faltig feine öligen üofl

auf unb fagte mit fefter ©timme:
„&err Pfarrer, id) beftye ein #erj,

wie jeber aubere er)rlid)e $Renfd), unb

ba in) 3b>e 9?id)te jum erfteu Wale

fat), empfanb id) Siebe jn it)r; aber

id) fragte mc^t, meld)en ©laubenS fie

fei. Unb ber mtd) fo fragt, fjat roob.1

nie beS £>erjenS ed)te Äegung gefüllt..

.

nun fage id) nid)tS weiter, als : id)

liebe Sljre 9lid)te, £err Pfarrer. 3d)

werbe um fie." —
25a ftaub ber alte £err etwas

üerbufct ba; bann aber fajjte er fid)

unb fragte freunblid) läd)elnb:

„Unb ©ibonie? Siebt fie 2)id),

ÜDu junger, ftürmtfd)er ^reunb?"

,,3d) glaube — ein wenig,"

lautete bie öerfd)ämte Antwort
;
Sebiug

war wieber fleht geworben.

„So fomin' in meine Wrme, mein

©ot)n!"

©ie umarmten fid); fo lagen fid)

Hilter unb 3ugenb, ÄatjjolietSmuS unb

^roteftantiSmuS in ben türmen.

„ ©ibonie
!

" rief barouf ber Otjeim

jur 3:^ür hinaus, unb als baS 9Jliu>

d)en erfd)ien, ba legte er bie Jjpänbe

ber ju 2obe 6rfd)roo!enen in jene

beS ^aftorS unb fegnete.

„Älinber," ful)r er fort, „baS

heutige Ereignis befeftigt einen 6nt»

fd)luft, ben id) feit konnten in mir

herumtrage. 3d) bin alt geworben unb
will mid) jur Kub.e fe^en."

„Cieber Ob;eim!" rief baS Wäb»
d)en unb barg baS weiuenbe 91ntli&

an ber Sörufl beS ©reifes.

„©eien ©ie Überzeugt," fprad)

Sebiug, „baß id) 3b> !Rid)te glüdlid)

mnd)en werbe."

„9lid)te?" fagte 9ieumann unb

blinjelte unter ^räneu ju Cebiug

bjnüber.

5llS Sebing am %benbe in feine

©eb^aufung trat, fam iljm

ßäetlie lauernben ©lids entgegen. Der

tpaftor reid)te ib^r bie ftanb unb

fagte: r,3d) baute 3ljnen; ©ie t)aben

^eute baS ©lüd jmeier Wenfd)eu be»

fdjleuuigt."



504

Pa* girtenmobfll.

?lu§ ber ©omnterfriföt tineS SJialtrS, milgtt^eilt »ort JJ. *. Mwtr.

GiföPo* einem 3afyte mar i4 in

einen ©efunbheitSjuftanb ge*

rathen, na4 meinem bie flehte mir

rieten, jn na4gerabe mir befahlen,

mein Atelier in ber ©tabt mit Mein,

toa§ b'mm nnb b'rnn t ft, |u öerloffen

nnb mi4 menigftenS für einige Wo*
nate lang auf baS £anb jurücfju»

jiel)en. ©ute fiuft, Söalb nnb bor

Wlem 9tul)e. 34 gcpe^e eS, fic Ratten

mir etwas ftart jngefe^t ba brinnen,

ober eS mar f4wer, mi4 loSjureijjeu

bon meinem Clement, nnb anfangs

glaubte irf) im £orfe bor Langeweile

bergeljen 511 müffen.

Sttein einiger Sroft mar ber 9tei4»

tljitm bon Objecten, ber iui4 überall

umgab, auf ©abritt nnb 2ritt ber»

folgte. 34 füllte mi4 jnrürfberfe^t

in frühere 3a^re, wo i4 baS Canb

bura^tuiinbert nnb ©cgeufiänbe gefugt

blatte, um fie ju jei4nen. damals
flirte irb, noch ©egenftänbe. ohne

*u wiffen, bafe baS 9cä4ftliegenbe baö

Natürliche nnb baS 5Öefte ift.

Mitunter !ann baS 9iä(^ftliegenbe

aber au4 baS Eigenartige nnb Seltene

fein, wooon mein alter Scbaftion ein

nieblictK* 93cifpiel ift.

34 bürfte it)n bielleic^t überfein

fabelt, toenn er nudi nia^t eines 2ageS

auf ber ©äffe etwas entfrfjiebeu, aber

fel)r t)Öfli4 angebettelt tyätte.

,.©ie ^aben gewiji etwas ©elb

bei firf), gef^äjjter £err," fagte er,

„nnb eS mirb 3hnen unangenehm fein,

wenn einer 3hrer Witbrüber ^eute

ofme Wbcubbrot fa^lafen gebt."

34 reifte ihm eine Wünjc. Gr
hielt fie eine Söeile in ber flauen £mnb,
als ob er mir 3'it (äffen tooflte, micr)

511 befiunen nnb fie burdt) eine anbere

au«5utauf4en. 9113 baS ni$t gefermt),

' neigte er wieberholt baS #aupt nnb

f4munjelte. 3>a er fi4 bei biefer ©e»

legeutjeit ein menig aus feiner feljr

gebücfteu ©tcfluug aufrichtete, fat) ich,

was baS für ein fct)öner ©reifentopf

mar. 34 arbeitete bamals au einem

Stltarbilb, bie ©eburt IShrijii bar*

ftelleub, melch^S eine befannte höh?

^erfönlichfeit für ihre neue ©4lofj-

Capelle beftent ^atte. 34 hotte f4ou

längere 3?M "n4 ?in?m 9)cobell für

beu Währbater 3ofef gefahnbet, um
bie laubläufige ©4«bloue biefeS $>cU

ligen einmal umgehen ju föuueu.

Taiau ba4te \d), als i4 nun ben

alten Wann betrachtete, aber balb mar

mir flar, bafe biefer bermilberte, tno«

4ige Äopf mit ber übergroßen ©lofce

unb beut ftruppigen, grauen Vollbart,

mit ber laugen, f4arf!antigen, ftart

bronjirten 9iafe nnb beu glühenben,

faft mirreu klugen ni4ts war für beu

gottfeligen Sif^'^rmann aus Wajarett).

hingegen ein Iöftli4er #irtcufopf, eine

4ara!teri(lif4e ©4«f«geftalt, tot« fie

um SBettet)eiit gemefen uub jur Grippe

jiifamineugefommcu fein folleu.

„^reunb," fngte i4 alfo JU beut

9llten, „moflt 3hr itid^t morgen am
Vormittag ein menig ju mir fommen ?

34 wohne beim Wohreuwirth."

„2öaS fon i4 3h"?" beim?" war

feine ftxttQt.

„W4tS als ein ©tünb4en bei

mir fifceu."

„34 Witt wohl !oinmeu. " fagte

er, „als bie beffereu QtHen gewefen

finb, bin i4 oft beim 5Dcohrenwirth

gefeffen."

„3fl mögli4» bap eS auch wieber

was ju trinfeu gibt," meinte i4, toor«

auf er fragte, ob er ntc^t lieber glei4

mitgehen fofle.
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SStr bejiimmten aber boc^ beu

Häuften borgen.

6t fam lange üor ber feftgefefcten

Stunbe, blieb aber an bem ßinfaffrts*

tt)or be§ ülJioljrenmirtljeS fielen bi§ bie

©lode fajlng; nnb bamit bie %t\\

nü&lid) angewenbet würbe, bettelte er

bie Borübergefjeuben an. 3)ie Seute

giengen an itjm worüber, oljue [einer

ju aä)ten ; (Siuer ober ber Habere rief

i&m bie Sorte: „Sd)on fleißig, Se*

baftian?" $11, ober irgenb einen Ijarui»

lofen Spott, nnb gab and) uicr)t§.

25er Settier machte fi$ nid)t§ b'ranS,

nnb mit beut ©lotfeufdjlag fiffelte er

bie Streppe ^eranf gu meiner «Stube.

3d) batte für ifjn Brot nnb ge*

müfferleu üöein bereitet nnb für inicr;

ba§ 3ei(^en^eft. $er 9llte fmtte einen

fajlotternben Sobenfjabit an ; nnt bie

Stäben beS BeinfleibeS ju üerbedeu,

fuelt er eine blaue Sdjürje umge=

bunbeu, aber aucr) biefe Sct/ürje fjatte

ein grofeeä Coö). 911$ er nierfte, baß

er gejeiäjnet werben foflte, fitste er

!

fia) rafd) fjerauSjuputyeu, (ömmte feinen

Bart mit beu Ringern burdj, legte

feine Ehifce fo auf ben Sctjofe, bafe

man ba3 3*"ifK" f au ber Scprje
iiict)t fafy; aber bie 9Hitye r>ntte eben»

fall§ ein Sorfy. $ie rechte £>anb Ijielt

er mit auSgefpreiteten Ringern au bie

©ruft gebrüdt, au beu ftingeru tjatte

er näuilid) mehrere SRinge aus Eieffing

nnb ^ßaffong.

BeDor er firt) in biefe Stellung

gebracht, Ijatte er bom SÜeiue getrunten.

9iad) bem erfteu Schlurf ^üftette er,

jog feinen 2)hmb unter bie Wafe Innauf

unb fagte: „Ht;, ba3 ift ftarf!"

,,3ct) I)abe ifjn ja gewäffevt."

„$)arum fage id) » ja, e3 ift ftarf.

treibt ane Wüllen. 3d) tiinfe e§

fonft nur, menn'3 Branntwein ju

löfcr)en gibt ba brinuen."

„©ift nefjmt 3>(jr?"

„Sd&on feit breifeig Satyren."

„$aS fjat §u(t) juni Bettler ge«

madjt."

,,2aff' id) gelten," aniroottete er,

„unb glüdfelig r)at es mid) au$ ge=

mad)t. Cft, fet)r oft! 9Bir armen Sente

inüffen unfer ©utfein im Brenuwaffer

fud)en ober im 2öein, aber baS ©renn«

waffer ift wohlfeiler. Dtnn möchte fid)

in waS rjiueinbenten, unb e§ geljt tttdt)t.

$)er Branntwein beijt unter bie ©e=

bauten, ba fjebeu fie au ju fodjen unb

brobelu fo. Um brei Sheujer bin in)

wieber ber Gbenfteintyofer, al3 ben fie

inict) üor fed)8unbjman$ig 3aljren ab«

getrennt Ijaben. Um fed)5 Urenjer bin

id) gar fct)on einer Don beu Herren,

bie mid) abgetrennt Ijaben — Reifet

ba§, wenn'S ein 2Daa)f)olbener ift."

„Unb nun erft um jefm Jheujer?"

war meine ftrage.

„Um jelju, ba ift'S freiließ nod)

am beften, ba lieg' id) brausen neben

ber Strafte unb f^laf."

„Sagt mir einmal, Better," fpracfy

id), iubem id) beu Stift fpi^te, „wie

ift (*iid) beim ju sINutb, wenn 3t)r bie

wobUmbenbeu Seilte anbettelt, bie an

(£uef) oorüberge^en, unb fie geben @ud)

nid)tS?"

„2Öie fott mir beim ba ju Wnfy
fein ?" war feine ©egenfrage, iubem

er fid) immer nod) *)Jiüt>e gab, bura)

,piu* unb .^lerrüdeu unb ©lattftreid^eu

ber t$a\ie\\ eine feine §igur ^eröor=

iufe^ren.

„3a) meine, ba rnüfete mau ja in

3oru geraten," fagte id).

„3u 3om? lieber wen?"
„lieber bie l)erjlofen Seute."

„.^eiliger ©olt!" rief er fdmarreub

i\üifct)cit feinem Bart fyxau*, „wenn
bie Cent' ein £>erj Ijätteu , gienge

9ll(e3 betteln. Sinb it)rcr oljuebiu

fd)ou 511 Biele. — Solleu nur fd)iiU

big bleiben, ba§ 9lIiiiofen, werben e§

mit 3i'<f'" geben. 63 ift aber Ijalt

bod) aua) feböu, mein lieber £err,

wenn mau fo auf ber Straße unter

allerbanb gebilbete Seilte toinmt unb

lernt ein Beuebmeii, unb wenn ßiner

fagen faun : 3d) bin bettelarm! 9)Iait

bat feinen $ieb, feinen Borger unb

Leiber, unb man fyai alleweil fein

Ungliid aufjiijeigeu, ba weife mau
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bod), weSweg Ginein armfelig ift.

Weichen beuten ift aud) oft armfelig,

nnb fie wiffen nid)t loauim. $a$
muß erft cht Glenb fein."

„9llfo feib 3fyr jufrieben ?" fragte tdj.

„2Ber fagt benubaS?" entgegnete

ber 9Ute unb btücfte ben Sttunb gegen

bie 9tafe hinauf, bafe ber ©a)nurr*

bort nocb, ftruppiger gegen bie SÖangeu

tyin ftanb. „Hein 2Renfd) ift jufviebeit

auf ber 2öelt, nucb, titelt ber Settel*

manu. 2Kir get>t eS frbjecfjt genug.

3d) warte aber auf's Sefferwerben."

Unter biefen unb äl)nlid)en ©e»

fpräa)en gebielj baS Silbd)eu, unb als

id) bem Sitten fein konterfei jeigte,

wenbete er baS Slatt Inn unb (jer

unb befetjoute eS unb fagte enblid)

:

„9ied)t braö! red)t fauber! Wber ber

ftufe ift ein Hein wenig 51t lang worben."

3a) erfröret fdner bis $u 2obe

über baS fünftlerifd)e ©eb>ermögen

biefeS 9Kanne§. GS mar auf bem
Silbe meber ftufe nod> #anb, id) fjatte

nur baS $aupt gejeicbjiet, unb ba

blatte er benn bie Wafenlinie für einen

äriife gehalten. 3$ motzte gar feinen

Serfud), ifjm baS Silb ju erflären,

er freute fidj aber bod) barüber. 3a)

legte es in bie 9flappe, (ub iljn nod)

für ben nädjften $ag ju mir unb be*

beutete itjm, bafe er mm gefjeu tönne.

9(n ber $f>ür blieb er fleb>n, als

ob er nod) ein Anliegen fyätte. Gub-
lid) lehrte er um nnb fragte in ber«

traulidjem $oue, ob biefeS fein Silb

311111 HJopft fäme?

„3um ^apfi? Söaruin niebj gar!"

„3$ ttjäT mofjl bitten, wenn es

311m s
#apft fäme," fngte er mit treu-

fyerjigeiu Slid.

„3mn Haifer oietleid^t, wenn eS

©Kirf tjat."

„2Bäre fd)ou and) red)t. 916er lieber

märe eS mir Woltern Diel, menn eS

jum ^opft tljät' fommen."

„2Barum benn, Sllter?" fagte ia).

„©ctyau, mir gehören bem Haifer ju,

bem finb mir eingefa)rieben. $)er ^Jopft

weife nichts Don uns unb bedangt fid)

biefleid)t and) nichts ju wiffeu."

„So!" berfefcte jejjt ber Settel»

mann, „nid)ts $u miffen bon feiner

^rifieu^eit! — Wirb, fennt er. 3d)

Ijab' iljm et)' 3 fi* ^JeterSpfennig ge*

fdndr. Gr l)at mir ben Segen ge=

fcbjdt unb ben 9lblafe. $>en Gimmel
l)at er mir berfprea)eu (äffen, aud)

©lüd auf ber 2Belt, benn — bafe ich/S

nid)t üerleugne — id) bin iljm nid)t

511 fparfam geweft."

3n äljnlid)er SEBeife fuljr er fort,

unb aus feiner mitunter bermorrenen

Grjätjlung gieng Ijerbor, bafe er ein«

mal ein moljlgefeffener Sauer gemefen

fei, bafe aber feine ©ad)e ber itirdje

jngefloffen, tljeilS burd) ein gröfeereS

£egat feitenS feines SaterS, i^eilS bon

feiner eigenen ^erfoit, burd) 3 l,re^en

ber ©tiftsfreunbe nnb in ber 9lbfid)t,

bamit ben Segen beS Rimmels ju

gemimten, tiefer ©egen mar aber

bisher ausgeblieben, eS mar tb^m, je

frömmer er gemefen, befto fd>lecb,ter

ergangen, nnb je meb^r er bem Älofter
I jufließeu liefe, befto weniger blieb ib^m

merfwürbigerweife felbft, bis 91lle8 ba»

$in mar; nnb bann founte er bon

beut Sorree^te ber WuSermä&lten ©e«

braud) machen unb — betteln. $a
mufete wob^l ein Serfefyen mit unter*

laufen, benn er blatte fia) ben ©egen
beS Rimmels anberS gebaut. Unb fo

wollte er nun mit feinem Silbe Ha)

beim ^ßapft in'S ©ebäd)tniS rufen.

®aS 9löeS b^ntte er mir mit einer

gewiffen 91iifregnng barget^an, bafe iä)

wob.1 merfte, eS geb^e ibju tiefer, als

er im Mgemeiuen fa)einen Iaffen

wollte, unb er gehöre ju 5)enen, bie

burd) b^eimlid^eS ©rämen nnb ©pinti«

Heren arimäfylid) im Hopf ein menig

franS 51t werben pflegen.

3dj b^abe ben ©reis nun barauf

aufmerffam gemalt, bafe bie geifl»

liefen Herren ben ©egen ©otteS ge«

meiniglia) nia)t für biefe Söelt, fon«

bem für jene Söelt meinen.

„55aS ^nt mir unfer Pfarrer aueb,

gefagt," entgegnete er, „unb Ijabe ie^i

iljm baranf fd)arf Antwort gegeben

:

^afe ber geiftlid)' ^)err nur felber fo
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biel nact) ©elb unb ©ut trottet unb

fich um beii tueltlic^eit ©egen nflemeil

ftärfer belümmert als um ben eiuigen

!

$aS uerfte^e ich halt nicht."

„3ch auch iiit^t," war meine CEnU

gegnung.

„WlSbann nuf folche SSeife mären

wir bie Wngefchmierten," pfauchte er

unb machte mieber feine ©rimaffe,

wobei bie rotye 91ofe faft ganz in beu

58art ^ineinfroc^.

3cf> fuc^te it)n auf nubere ©e*

banfeu jn bringen unb fragte, ob er

ein ftreunb öom GhrifHinbleiu fei?

Cb er nicht auf einem frönen 9(ltar»

bilbe flehen wolle als einer ber ^»irten,

bie baS ftinb anbeten? 3ch würbe

ihn alä folgen malen.

@r frnute fich ben 93art unb flaute

mich fo übn ber ©eite an. „Senn

mir'S ber £terr", meinte er enblich

mit einiger Befangenheit, „wenn mir'«

ber #err fd>on fo gut meinen, fo Ijätte

ict) mol)l eine aubere 3Mtt\"

Unb rücfte enblich bamit ^erauS.

„Wnf bem Wltarbilb, ja, baS wäre

freilich eine @hr' unb Sürne^iu^eit,"

fagte er, „aber wenn ich fchon auf«

richtig fein foll, lieber wäre mir bo<h

ein ©lafel ©chuapS."

*
* *

2>a8 Sütarbilb ift nun fertig. Sie

fieute loben baran baS (Sine unb

tabeln baS Rubere. 55er anbetenbe

$nrte aber mit bem weisen SBart unb

bem feligDerjUdten Wuge gefällt 3ebem.

— 5öenu fie müjjten, was bie Ur«

facf|e biefer feiigen 93erjU(fnng ift!

Ptt0 entfeflTelte ünodljiim.

Sine Säuberung uoit Hiklor Tjugo.

fljpSm euglifcheS JlriegSfajiff fegelte!

gegen bie ßifteu ber Bretagne.

@§ war jur 3eit ber franzöfifchen

Weuolütion. Victor #ugo erzählt btefe

gafjrt in feinem Oiomaue „$reiunb*

neunzig". (SS ^atte fich auf berfelbeu

etwas zugetragen, an baS wohl faum

(Silier beult, ber mit bem ©eeleben

nicht üertraut ift, etwas, baS mor)l

feiten fo auföaulid), wie bunt) beu

franjör«frf)eu Romancier gefchilbert wor»

ben fein mag.

($8 war Wacht, ber Gapitäu fprach

eben mit feinem Lieutenant Ca SJieu*

Dille über einen ftrembeu, ber angeblich

als ^affagier auf bem ©d)iff war, in

ber 2i)at aber eine poütifche ^erfön*

lichfeit, bie baSfelbe befehligte unb 511

f$elbe jog gegen bie JReDolution.

SÖährenb beS ©efprächs ber beibeu

Männer ertönte nuten im 3 J°if^fns

berf etwas, baS nichts fonft ©erörtern

!gleia)tam, unb ein 93erjweiflungSfcf)rei

fcholl herauf aus ben unteren ©duftS*

räumen.

Xie^änner ftürjten jum 3wifcheu*

berf, Dermnrtyten jeboch nicht, in baS»

felbe einzubringen. 9lfle Wrtilleriften

ftürmteu ihnen faffungSloS entgegen.

Gin furchtbares Ereignis fyaHe

ftattgefunben.

(5in ©efchttfc ber «Batterie, ein

Jöierunbjwaujigpfünber, war loSge«

riffelt.

3m ganzen ©eeleben gibt eS

üieneicht !einen gleich fehreeflichen <Mo=

ment. $5 ift bieS baS gurchtbarfte,

was einem JhiegSfchiffe auf offener

©ee begegnen taun. Sin ©efchüfc, baS

feine Söanbe entzweibricht, üerwanbelt

fich urplöfclich wie in ein übernatür*

licheS SBefen. S)ie Wafchine ift zum
Ungeheuer geworben unb biefe klaffe

rollt nun mit ben ©prüngen einer
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Söiflarbfttgel auf ihren Stöbern umfyc-r,
|

üerlieljene (Srjftenj ; baS Schiff, beffeu

feitwärts, wenn baS Schiff ber 93reite Qrii^bobeit es fchautelt, wirb üon beu

nad), üorwärts, wenn es ber Sänge

nach bewegt wirb
; fie fomni t imb gebt,

fteljt füll, als fäuiie He übet etwas

und), raSt bann üon Weitem wieber

auf unb baüon, wie ein Sßfeil üon

einem (Sube beS MwugS jum an=

beru fliegeub: baS [ablägt Pirouetten

unb entwifd)t, fehneöt fnu unb bäumt

fid), ftöjjt, fd)iuettert, morbet, üer<=

nietet. (?S gleist einem Sturmbod,

ber nach Billfür eine 9Hauer bevennt;

babei ift ber Sturmbod öou (£rj unb

2öefleu unb biefe werben üon beut

SBMnb in ^Bewegung ermatten ; bie 5ßer«

tilguugSmafchine i|r ihr Spieljeug;

Schiff, SBefleu, Sßinbflöjje, MeS greift

in eiuanber unb Oattct)t il)r eine ele«

mentarifche Seele ein. 20ie ift biefem

Gaufalfüftein beijttfommen ? 2Bie biefem

übermenfd)lid)eu SRäberwerf beS Schiff»

btuchS £>alt ju gebieten ? unb wie

läjit eS fid) beregnen, biefeS ab«

wechfelube kommen unb ©ehen, Söieber*

teuren, Stehenbleiben unb Wnpraflen ?

bie Wauer üon £wlj. 6* ift, als ob I 3eber einjelne Sto& gegen bie 3$er«

fid) bie Materie, biefer ewige Sclaüe,

befreit hätte, um Staate 31t nehmen,

als löfe bie 23oS(jeit ber fogeuannteu

leblofeu Eilige fich loS unb breche

plö&lieh üor, bie ©ebulb abfchüttelub,

bitiupf räthfelljaft autobeub gegen

9Ule8 ; eS gibt nichts Unwiberftef)

(leibung beS ^iihrjeugS fann fie ent*

jweifprengen. 2Bie bie Urfadjen biefeS

utäanbrifci)en £)erumtobeuS ergrüubeu ?

9)fan t)at eS mit einem ©efdjop ju

tbuu, was fid) fortwäfjreub eines Seffern

31t befinden, bie uermutfjete Stichtung

31t äuberu, räthfelfjafte 9lbfid)ten 511

$ie

licfjereS als fo(c^ Söüttjen ber willen«
f
haben fd)eint. Jlanu mau etwas auf*

lofen klaffe. $>er toflgewoibene OJietaK»
[
galten, beut mau ausweisen muH ?

blod Dereinigt bie Spruugtraft beS

SßantfjerS mit ber Schwerfäüigfeit beS

(£ lepbanteu, ber Söefjenbigteit ber 9)tau5,

ber WuSbauer ber 9tjt, ber Unberect)cn=

barteit ber SÖiubSbraut, beut 3idjad

beS SMi&eS, ber Snubljeit ber ©ruft;

er wiegt jefjntmifenb ^fitnb unb hüpft

fürchterliche Slanone tummelt fid),

fiürmt üoran, jurüd, fdjlägt nach allen

Seiten aus, cntwifd)f, braust üorbei,

fpottet aller ^ovauSficht, rennt jebeS

jpiuberuiS über beu £> n,, fen '
jermalmt

bie SWenfdjeu, als wären eS fliegen.

$ie ganje (£ntfe$lid)feit ber Situation

hin unb wieber wie ber Spielball eines
|

liegt in ber 33eweglid)feit beS Qruft

flinbeS, in fiuuüerwirrenbeiu Söechfel

jwifchen fchwiubelubeu greifen unb

gerabwiutligem 9lbfpringeu. Unb was

bobettS: wie läßt fid) aufämpfeu gegen

eine fdjiefe ftläehe, bereu Saunen ewig

wechfeln ? So ein ^ahrjeug trägt ge»

üerntag ba ber *Dtenfd) ? 3öaS fofl er wiffermafjen einen 931ijj jwifchen beu

beginnen? ßiu Sturm legt fid), ein

Söirbelwiub fauSt üorüber, ein Drtau

erlahmt, ein geborftener 9Jlnfl lä&t fid)

erfe^en, ein Sed beiftopfeu, eiue^fuerS«

biuuft löfcheu. 2Die aber fofl mau uor

biefer toloffalen erjeneu SBeftie beftehen ?

wo fie anfrtffen ? hinein Slöter tanu

mau jureben, einen Stier ftu^tg machen,

eine Schlange eiitfchläferu, einen j£iger

Cenben, ber aus beut Werfer h'uaus»

ftrebt, etwas wie ein $ounerfehlag,

ber über einem (Srbbeben bah«n roüt.

3u einer Secuitbe war bie gauje

Wamifchaft auf beu öeiuett. Ü8er-

fchulbet r)atte 9lfleS ber Stüdmeifter,

ber bie Schraubenmutter ber Stette nicht

genug gefdjloffen unb bie uier 9iäber

beS©efd)ü^eS mangelhaft befeftigt hatte,

fortfehredeu, einen Soweit jähmen
;

woburd) bie Schwelle unb bie $\\\-

biefem Ungeheuer, beut losgebrochenen

©cfdjüty gegenüber ueriuag man nicht»:

mau tarnt es nicht tobten, eS ift leb»

loS, unb beunod) hat eS eine Triften},

faffuttg gelodert, bie jwei Scheiben anS

beut richtigen SJerhältuiS gebracht unb

fdjliejjlich bie 9(nhalttaue üerfchoben

worbeu waren; fo giettgbeuu baS Stüd»
eine graufige, üon Waturfräften ihm I wert auSeinattber, unb bie Caffette war
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gelodert, f^efte Wuljalttnue, bie ben

ücfftoH Derhinbern, tuurben ju jener

3eit noch nic^t gebraucht. 9llS mm
eine ftarte Belle gegen bie Stücfpforle

nnpraflte, würbe bie nachläffig befc*

[tigte ftanone jurüefgetrieben, bie Rette

riß, uub baS DerhänguiSDolle SRafen

buret) bn5 3">if^>enbe(f itar)m feinen Lauf.

Um fiel} biefeS ungeheuerlicht $>in»

gleiten beutlich ju machen, braucht man
bieg an baS Jperabrinnen beS Tropfens

längs einer f£enfttrfchtibt jn beulen.

3m Wugeublicf, wo bie Älette rifj,

waren bie Slrtilleriften im 3roif<h™ fc

beef jugegen, einzeln ober in (Gruppen,

mit ben Vorbereitungen befchäftigt,

welche Seeleute für ben fttiü eines

Angriffs jn treffen pflegen. 5>urch eine

Stiftung beS Schiffes nach Dorn ins

Stollen gebraut, bohrte bie Jlanone fich

burch all' biefe Leute l)tnbiirc^ unb

germalmte mit einem 9tucf üier Wann,
bann fct)uitt fie, burch eine Seiten»

bewegung btS galjrjeiigS aus ber 93alju

gefchltubert, einen fünften Unglüdlic^eu

mitten entjmei uub rannte gegen 33ad=

borb auf ein ©efchüfc, baS fofort Don

ber Laffetle ftürjte. 3n biefem 9lugen»

blirf war ber oben Deruommene Ver*

jroeiflungSförei ertönt. 9Me Slrtifleriften

flürmteu bie Leitertreppe hinauf, uub

im $anbumbrrheu ftanb baS 3*oifc^en*

bect leer.

$aS toloffale ©efchiijj blieb ji$

felber überlaffen, fein eigener #err uub
Jperr über baS gauje Schiff, baS nur

feinem 2Bütl)eit preisgegeben war. ?5ie

Watrofen, lauter Leute, bie im #ampf«
gewußt nur ein Lachen Ratten, jefct

ftanbeu fie jittcrub ba, in unbefäreib»

lichem Sntfc&eu.

$)er Gapitäu 93oiSbertljeIot uub

Ca VieuDille, fein Lieutenant, fonft

bie Unerfchrocfenhcit felber, ftarrteu

noch immer wortlos, farblos, ratt)Io«

Dom Sreppenranb fjiuab, als fie fich

plöfclich bei Seite gefdwben füllten

buref) 3emanb, ber auch fofort ins

3wifct)enbe(t tjinunterßieg.

(§S war il}r gSaffagier, Don bem
fie eben juDor gefprochen Ratten.

9luf ber unterften Sproffe ber

Leitertreppe ftanb biefer Wann ftifle.

5öie ber leibhaftige SBageu aus

ber 9tpofalupfe fur)c bie Jtauonc im

3wifcheubecf ab unb ju, uub ber jit=

ternbe Sdjeiu ber Laterne, bie unter

bem Vorbtrften ber ^Batterie t)ieng,

umwob bie ganje <Srfct)einung mit

einem jwifdjen Licht unb Statten
fchwinbelnb ^iu« unb l)erwogenben

Flimmer. $>ie Umriffe beS ©efchü&eS

Derfcfjwanben in ber Schnefligfeit feiner

Silicat; balb l)uf(^te eS fa^warj burch

bie $efle, balb flimmerte eS weidlich

burch baS Tuntel. (*S führte fein

SBertüguugSwert immer weiter: Dier

anbere Kanonen hatte eS bereits jer«

trümmert unb in bie SduffSwanb jroei

Lücfen gebrochen, glüeflicherweife über

ber 9BafferIinie, aber bod) fo, bajj bei

Härteren SBinbfiÖfjen bie SBellen hinein»

fd)lagen mußten. Üollwüthenb pürmte

eS gegen baS griigenmerf au; jwar

leifteten bie fef>r ftarfen Spanten noch

Siberflanb, benn baS Shnmmholä be-

fifct eine eigenthümliche t$tj)igfeit ; aber

man hörte fie unter biefer Ungeheuern

ßeule fragen, bie in imfajjlid)er 9111*

gegenwart Don jeber Seite jugleich auf

fie eintrieb. $a3 Schrot, wenn man
eS in einer f^tafct)e hin- unb fax*

fd)üttelt, fernlägt nicht toller unb im»

mittelbarer um fich. 3mmer wteber

rasten bie Dier Stäber über bie lobten

weg unb jerfchuitten, jerlegteu, jer»

riffeu bie fünf Leichen in jwanjig

j

hcrumgefchlcuberte tJrefceu ; bie Äöpfc

fchieueu noch aufjufchreien, unb auf

bem Söoben folgte ein riefelnber SBlut«

ftrom ben Schwallungen beS Schiffes.

3>ic mehrfach befchäbigte SchiffSDer»

fleibung gieng bereits auseinander.

Unb bei allebem fortwährenb ber bä=

monifche Lärm.

2>er Kapitän, ber feine 5«ff'»«9

balb wiedergewonnen hatte, lie^ burch

bie Lute 9lfleS ins 3^ifchenbecf hiuab«

werfen, was ben wilben Lauf ber

Kanone irgenbwie henunen tonnte, bie

SDlatra&en, bie Hängematten, bie Segel=

uub SEauDorräthe, bie Säde ber Wann»
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föaft unb bie SBaden falfcher Wffignat*

fcheinc, Don beneu eine gnujc fiabuug

au 3Jorb mar, beim biefe Wieberträch*

tigfeit $ielt man englifcherfeitS für

IricgSrechtlich ertaubt. 9(6ev was iiü^te

baS WlleS, ba ficf) Wiemanb hinunter'

tränte, tun eS fo jn orbnen, bafj ein

$Jortheilbarau8 ijätte erwachen fönnen?

SBenige Minuten nnb baS ©auje bei-

nah war jn (Shnrpie jerfejjt.

Die ©ee gieng gerabe h°<h genug,

tun bem Untjeil möglichft Jöorfchub jtt

leiften. (Sin ©tnrm wcirenort) wünfcheuS*

wertt)er gewcfen, benn er ^ätte bie

ftanone uielleicht umgeworfen, nnb fo«

balb fie nur einmal nicht mehr auf

ben SRäbern lief, fonnte mau if)r bei*

lommen. Unterboten würben bie 95er*

beeriiugen immer bebroblicher. ©cb,ou

waren bie 5Waften, welche, im 23alfen»

wert beS ftiels wurjelub, bnrcb, afle

Gtageu ber gahrjeuge wie grofje riinbe

Pfeiler emporragen, ftellenweife ge*

fplittcrt unb fogar geborfteu. Der ^ocf-

maft hatte unter ben conuulfioifchen

Stögen beS ©efchüjKS einen 9ti& be=

fommen, unb felbft ber Eiittclmaft mar

befchäbigt. Die Batterie gieng in bie

53rüche; Don brcifoig ©efchüjjeu waren

je()n bereits fampfiinfäljig. Die tfücfen

in ber ©chiffsuertleibiing mehrten fich,

unb baS SDaffer begann fchou einju*

bringen.

55er alte ^affagier unten an ber

Sreppe beS 3uufcheubcdS freien 51t

©tcin erjlarrt. StegungSloS unb mit

ftrengem 3Micf flaute er ber 3Jer-

wüftnng ju. (Sin ©abritt oorwärts

festen ein Ding ber Uniuöglirhfeit.

3ebe ^Bewegung ber entfeffelteu ftanone

riiefte ben Untergang näher. 3u lürje*

fler grift fonnte ber ©chiffbruch nict)t

mehr abgewenbet werben, ©terben ober

bem Unheil ,^>alt gebieten, ju etwas

m u & 1 e man fidj aufraffen, aber ju

was? Unb welct)' ein ungleicher tfampf!

©alt es boct) biefen entfestigen, mahn«

finnigen S3lo(f fernhalten, mit einein

S3lijje 511 raufen, einen Donnerfchlag

nieberjubonnern.

„G^eüalier," fragte 8oisbertr)elot,

„glauben ©ie an ©ott?"

Ca SBieiiüifle antwortete : „3a,

heiftt baS nein, ober juwcilen boaV
„Seim ©türm?"
„3a, unb in Mugenblideu wie jefet."

„UuS fann in ber 2^at auch nur

©ott weiter Reifen," fagte 9Joi§*

bert^elot.

9lfleS fa^wieg, nur ber f)öflifa)e

£ärm ber Ranoue nicht, unb Dort

aufjen antwortete bie onbringenbe glut

ben ©ablägen beS ©efchüfceS mit ben

©ablägen ihrer Söellen; eS war, ob

jwei Lämmer cinauber wechfelfeitig

ablösten.

^piöfylid) erfchien in beut unjngäug«

I liefen 9taume, wo bie ftanoue wie in

I

einem GircuS umhertollte, ein Wann
.mit einer teifenftange. 65 war ber

I Urheber ber ftataftropfje, jener ©tüa%

|

meifter, beffeu ftahrläffigfeit MeS Der«
1

frt)ulbet fya tte, unb ber nun, ba er

beu ©r^aben augerichtet f)atte, ihn

auch wieber gut machen wollte. @r

hatte mit ber einen £)anb nach einer

9cothfpafe, mit ber anberu nach einem

gefchlungenen 2au gegriffen unb war

fo burch bie 5ule ins 3^if<hfubecl

gefprungen.

Unb nun begann ein titanifcheS

©chaufpiel: baS fingen ber ftauoue

mit bem Kanonier; eine ©flacht jwi«

fchen Materie unb Sntefligcnj, ein

3weifampf jwifchen Üflcufch unb ©ache.

Der Wann fyaiit in einer (Scfe

^ßofto gcfafjt unb wartete, ©tauge unb

2au !rampfhaft fephaltenb, mit ber

ganjen ©panufraft feiner SJhtSteln

wie auf jwei ehernen ©äulen wiber

eine ©pante geftemmt unb im ©oben

wurjelnb, tobtenbleich, in tragifcher

ftnhe.

Qx wartete auf beu Moment, wo
baS ©efchü^ an ihm öorbeiroflen würbe.

Der Kanonier war mit feiner

ftanone uertraut, unb ihn bünlte,

iauch fie muffe ihn lennen. ^)attc er

boch fchon lange 3«* i«lt ihr ju*

fanuuen gelebt unb — wie fo oft —
feinem bienftbaren Ungeheuer bie #anb
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in ben 9tad)en gefledt. 3efct rebete er

fie an, wie ber £>err [einen $mnb:
„ftomm I)er!" $iefleid)t war fie ifuu

lieb geworben. @r fc^ieit eS 511 wün»

fdjen, bafe fie auf ib> gufommrn möge.

Slber auf tyti jufouniien f)iejj fo Diel

wie über iljn tommeu, unb bann war
er ja oerloren ; wie tonnte er ber

3ermalmung entgegen? $a3 war

bie &rage, uub Wfle ftarrten eutfefct

auf iljn b>rab. 3»i jeber ©ruft ftodte

ber Wtljem, nur biefleid|t in ber beS

©reifes nict)t, ber als finfterer 3 fuge

bei beu jwei fted)teui im 3roif<fKU«

bfd ftanb. 9lud> iljn tonnte bie Äanone
jerfd)iuettern. Gr rührte fid) liiert, uub

nuter ben Oüjjen WHer lentteu bie

blinben 5Men bie Sd)lad)t.

3m 9(ugenblid wo ber Wrtiflerift

feine Kanone 51111t 3meitampf 33ruft

an 93ru(t b>rauSforberte, fügten es bie

Sajwanfungeu ber 3rtut anfällig fo,

bafj baS @efd)ü(} auf einen Moment
wie bor ©tauneu innehielt: „So
toimu boa)!" fagte ber 9)Iann. GS
war, als ob ilju baS $>ing oerftüube.

^löfelid) fprang eS auf ifnt 511. 3)er

3Wann wid) aus, uub bie unerhörte

Sd)lad)t begann ; baS 3fr&rea)lid)e

rang mit bem ilnöevwuubbaren, ber

Sljierbäubiger Don ftleifa) unb Sein

griff bie erjene SJeftie an, bie Seele

eine ifraft. 5)aS 9lfleS gieng in einem

£eflbuntel bor fid), gleidj einem ber»

fdjwimmenben übernatürlia^en ©efid)t.

Giue Seele! feltfam ; eS war, als ob

aud) bie Äanone eine Ijätte, aber eine

Seele bon lauter £>ajj unb SButl).

$ieS bliube Ungeheuer fdjien klugen

ju ljaben unb bem 9}Jenfd)eu aufju*

lauern. GS ftedte, menigfteuS b>tte

man es faft glauben mögen, etwas

JgnuterliftigeS in biefem SÜiimpcn. 9lucb,

er wartete beu günftigen 3eitpuntt ab.

2J2au bätte itm für ein tRiefeniufect

aus Gifen mit ober fd)einbar mit ber

SBiflenSfraft eines $ämonS galten

fönnen. Steflenweife fprang er, eine

foloffale §eufd)rede, bis jur uiebrigen

$ede ber ^Batterie empor, fiel bann,

wie ber Siger auf feine flauen, auf

feine uier tRäber jnrüd nub maajte

wieber 3agb auf beu 9)ienfd)en. 5)iefer,

gefdjmeibig, beljenb, gewanbt, glitt gleid)

einer Solange jwifdjen beu jüngelnbeu

SMifcen einher. 9lfle Stöße aber, benen

er fo fünf 51t eutfd)lüpfeu berftanb,

trafen baS Sdjiff unb festen bie 3?»
ftörung fort.

9(n ber ftanone war ein Stüd
bon ber jerriffenen tfette jurüdgeblieben

unb tmtte fi#, wer fauu fagen wie?

um bie Sd)raube hinten am ftnauf

gefdjlungen, fo bajj eines ber Guben
au ber Cafette fneng, wäfyreub baS

anbere, freie, in wilben Streifen um
baS ©efajütj herumflog, jejunal be«

weglirfjev nod> als baS ©efdjüfo felber.

$te Straube Ijielt eS wie mit gefit)(of*

fener £)aub feft uub nun fcfojug biefe

ßelte, mit jeljn ©eijjelljieben für jebeu

$\(b beS SturmbodS, in gräfilidjem

SLMrbel um fid), eine eiferne ?ßeitfd)e

in eherner ftaufi. $)aburd) war ber

ßampf nort) fdjwieriger geworben. Unb
benuod) fämpfte ber 2)ienfdj weiter.

$k unb ba war fogar er ber Verfolger.

Gr fdjlicb, mit feiner Stange unb feinem

Sau längs ber Sd)iffsuerfleibuug b^iu,

unb bie Aanone, bie ifnt ju berfte^en

unb eine lteberliflung ju befürchten

fa^ieu, entfloh;, l)interb>r ber gewalige

Säger. 5)ergleift)en 5)inge fönnen nic^t

bon ^auer fein. 9luf einmal, als ob

fie ju fid) felber gefagt Ijätte: 9teiu,

je^t muß eS ein (Sube nehmen ! blieü

bie Kanone flehen. 3J?an füllte, baß

bie (yntfa^eibung b^eranna^te. $inter

biefer fd^eiubaren Uiietitfc^f Offenheit

fd)ieu ober war — beim Hillen galt

baS ©efchn^ für befeelt — ein gräfi«

lieber 93orfa^ berborgen. 5piö^litf) ftürjte
;

eS auf ben Wrtilleriften los. tiefer

, fprang bei «Seite uub rief iljm lacfjenb

|
da capo! nad). SGßie um fid^ $u rädt)en,

rannte baS Ungeheuer eine Sadborb»

tanone um unb fuljr bann, bon ber

unfia^tbaren ©rt)leuber, ber eS als

Stein biente, wieber fortgefdjneflt, nad)

Steuerborb, wo eS anflatt beS aber«

mals auSweidjenben Cannes brei 5la«

nonen nieberrijj. ^ann, wie blinb unb
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feiner felbfi nic^t mehr bewufjt, wnnbte

!

eS beut Wann beu 9lüden, burcbmajj
|

bie ganje fiänge ber Batterie, befct^ä-
]

bigte bie ©teüen nnb fdjlug eine finde

in bie Sßorberwaub. Der Wann hatte

fid) neben bie Steppe geflüchtet, nicht

weit uon bem nifdjauenben ©reis, nnb

hielt bie Wotljfpate bereit. DaS fchien

bie Ranone ju inerten, nnb ohne fich

bie Wühe beS UmwenbenS jn geben,

flog fic rürfliugS mit ber ©chnefligfeit

eines WrHjiebeS auf ben Wann ni, ber, 1

eingefeilt in feinen ÜBiufef, Dcrloreu

war. Die ganje Waunfebaft tljat einen

©djrei. Wber ber bisher fo unbeweg*

lirfje alte ^affagier, rafcher als jene

gräf?lich öerförperte 9tafrf)f)?it felbft,

hatte üorftürjenb nnb auf bie ©efaljr

hin, jermalmt 51t Metben, einen über*

gebliebenen Söaüen falfchcr Wffignatei

erfaßt nnb bor bie JHäber ber Kanone
\

gefchleubert. Diefe cntfchcibenbc, hals*

:

brect)erifc^e Sljat mit mehr Sicherheit
[

nnb ©enauigteit auszuführen, wäre
j

felbft einem Sollen nicht gelungen, 1

ber mit allen im SBuct)e uon Dunofel

über „baS (ferneren mit Warine«

gefcbü^en" betriebenen ßuuftgriffcu

uertraut gemefcu wäre.

35er iöafleu mar üon burri)fd)la=

genber Söirtung, wie oft auch ein

Wiefel einen ^eisblocf fefthalten ober!

ein 93aumnucig einer £awine eine anbere

,

{Richtung geben !anu. Die $Jauone|

ftraucbeltc. Der Wrtillcrift feinerfeits'

wujite fofort biefen ungeheueren 3Jor»

tljeil auszubeuten nnb ftemmte feine

Gifenftange einem ber .^iuteriäber

jwifchcn bie ©peilen. Da» ©efcfniU

ftanb füll; bann neigte es fich etwas

feitwärtS. Der Wann benufcte bie

©tauge fo lang als £)ebel, bis er eS

iuS ©chwantcn bradjte, nnb cnblicb,

ols bie fdjwere Waffe mit bem ©e=

bröhue einer bftuuterfallenbcu ©lode

niebergefunfen war, flttrjte er blinb»

liugS, Don ©djweif? ftrömenb, barüber

ber, um bem ju Söoben geworfenen

©djcufal bie Schlinge feines Sau'S

um ben £alS Don Grj ju legen. (Ss

war Doriiber. Der Wenfdj t)(i\\t ge*

fiegt, bie Wmeife gegen ben Waftobonteu

{Recht behalten, ein 3ioer9 ben Donner

ju feinem ©efangenen macht.

Die ©olbaten nnb ©eeleute flatfch«

teil SJeifafl. Wit Sauen nnb Äetteu

eilte bie ganje ©chiffSmannfchaft h« =

bei, nnb um ein £>anbuinbreheu ftanb

bie tfauone wieber an Ort nnb ©teile.

Der Slrtiüerift fagte falutierenb

$um ^nffagier: „Wein #err, 3h"f»
üerbaufe ich baS Cebeu". Der ©reis

ober hatte feine theilnahmSlofe Haltung

wieber angenommen nnb antwortete

mit feiner ©ilbe.

5öof)l hotte ber Wenfch gefiegt, aber

baSfelbe lieft fich auch bon ber ßanone

behaupten, beim bie ©efaljr eines un«

mittelbaren ©chiffbruchS war jwat ge»

fchwunben, abet bie (Soroette bamit

feineSwegS gerettet. Die Söirfungen

beS Unfalls 511 befeitigen, fchien ein

Ding ber ilnmöglichfeit. 9tn ber ©chiffS«

uerfleibung jäblte man bis ju fünf

Süden, wobon eine fer)r beträchtliche

beim 33ugfpriet; jwanjig Äanoneu

auf breifjig lagen bamieber. Much baS

eingegangene, wieber au Ort uub ©teile

gebrachte ©efehüt} berfagte beu Dieuft,

weil bie Jlnauffchraube berbrcljt war

nnb man eS in golge beffeu nicht

mehr hätte richten tonnen. Die Batterie

war auf neun ©tüd jufammeuge*

fchmoljen. Gin Ced machte fofortige

Abhilfe burch bie pumpen nothwenbig.

DaS 3ro>fchf»bed bot jefet, ba man
es betreten burfte, einen gräßlichen

Wnblid. DaS innere eines ÄäfigS, in

bem ein Glephant gewüthet, weist feine

größere üöerwüftung auf.

UBie biel ber Gorbette auch baran

liegen muftte, (üom nahen ftrinbe) nicht

erblidt ju werben, fo lag bie gebie*

terifd)e ^othwenbigteit ber uumittel«

baren Rettung bod) ungleich näher, nnb

mau fah fich gfiwungen, jur Seleuch«

tung beS 3?erbedS an ben Sküftungen

einige Catemeu anjubringeu.

Sltiäbreub ber ganjen Dauer biefeS

tragifchen S^'ffh^af*1^ > wobei bie

Lebensfrage alles Deuten in 91nfpruch

nahm, hatte man fich » l» bie Wujjeu«
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berhältniffe blutwenig getümmert. 3n«

beffen j^aite ffcb, ber Webet berbichtet

unb bie Söitterung beränbert: ber

Üöinb war mit beut Skiffe gönn

©utbünfeu Hingegangen ; bie 9toute

mar nicht eingehalten worben. Die

See gieng höher; mächtige SÜSeflen

lecften mit gefahrberlünbenben 3 ltng*"

an ben offenen SGÖunben ber (Sorbette.

Das Weer mürbe 6ebrof?(irf) ; bie SBrifc

artete in SßinbSbraut an§; es mar
ein Unwetter, oiefleirbj auch ein Sturm
im ttn&uge. Ueber bie bierte SHJoge

hinaus fonnte man nichts mehr unter-

frf)fiben.

20ähienb bie Seeleute bie 5Bcfc!r)ä*

bigungen im 3wifcfKnbetf, forocit bicS

borläufig in oder Gile möglich ,unr -

auSbefferten, bie Cüdcn befeitigten unb

bie berfchont gebliebeneu ©efchüfce wie«

ber in Stanb festen, war ber alte

^affagier wieber auf baS SBerbed ge«

ftiegen unb lehnte am Wittelmaft.

3hut war eine Bewegung, bie in

ber 9Mt)e ffattgefunben, ganj entgangen;

ber @h*balier oon Ca iöieubiefle ^attc

nämlich auf beiben Seiten beS Littel.

mafteS bie Warinetruppcn in Schlacht«

orbnung auffteden unb bie in ber

Statelage befestigten Watrofen bureb,

einen grellen ^pfiff auf SRaaen com»

manbieren loffen. 91uu trat ©raf bu

93oiSbertf>elot ju bem ^affagier h»«;
hinter ihm rjer fchritt ein Wann in

befchmu^ten Stleibern, berftört, athem*

lo§, unb boch mit einem 9luSbrucf ber

3ufriebenheit auf bem ©efichte; eS

war ber Wrtiflerift, ber firf) S« fo ge»

tegener 3^it als 2h»«bänbiger aus«

gejeichnet unb bie Kanone betneiftert

hatte.

Der ©raf falutierte bor bem ©reife

unb fagte: „&crr ©eneral, f)\ex wäre

ber mann."

Der SlrtiHerift blieb aufrecht, mit

gefenftem 3Mid in borfchriftSmäfjiger

^ßofitur ftehen. „fytxx ©eneral," fejjte

©raf bu SöoiSbertljelot h»l äu » „finb

Sie nicht ber Weinung, in Anbetracht

beffen, was ber Wann foeben geleiftet,

fönnten feine SBorgefefcten fchon etwas

für ihn thun?"
„Der Wenning bin ich."

„Sollen fie bemnaeh befehlen,"

antwortete S3oiSberthelot.

„befehlen Sie; Sie finb ber

Gapitän."

„Sie aber ber ©eneral," entgeg*

nete 23oiSberthclot.

Der ©reis betrachtete ben Wann;
bann fpracb, er: „iritt näher." £ier«

auf that ber Hrtiflerift einen Schritt

borwärtS.

Der ©reis wenbete fich gegen ben

©rafeu bu Söoisberthelot, nahm baS

SubmigStreuj bon beffen ©ruft unb

heftete eS an ben Äittel beS ßanonierS.

„ftutrah!" riefen bie Watrofen.

Die Warin efolbaten präfeutierten baS

©ewehr. Der ^Joffogier aber fügte, auf

I ben bon feinem ©lücf geblenbeten

^Ittifleriften beutenb hinju : „So, nun
I führe man ihn jum $obe!"

K»ff«}tr'i ,,flfl«4«rt»«", 7. fieft. IX. 33
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Paö wrluÄerte Sweater.

[eute ein 92otf)rttf, morgen ein

©ctyrei ber @ntrü(htng, fo tönt

eS oft unb öfter herüber auS bcr ftai«

ferftabt an ber $)onau, unb fo wie«

ber^ant eS unljeimlid) in ber Seme.
Cb benn bocb; etwas nn ber ©a^c
ift? $er SBiener t>at ftd) immer in'S

eigene 9ieft gefpudt, fo Innge er warm
barin fafj unb wirb fletS erft pntrio»

tifd) in ber frrembe. SDie neueften Gr»

fdjeimmgen ober finb ernfterer Watur,

als bie altbefaunte dinifonniererei ber

59iener. 9Wit tiefer SÖitterf eit flogt

mmtflje gemirf)tige unb ernftäunefnneube

Stimme über fdjwere Söiener ©ün*
ben, fei eS in ber ty>Iittf, fei eS in

ber 93olfSwirtfd)aft, fei e§ in ber 3our*

Tinlift if ober in ber ßuuftwelt.

(5in neues literorifd)eS llnternelj»

men „©egen ben ©trom" (Söien,

florl ©räfer) will eS wagen, bie fd)We=

reu ©d)äben rüdficfytslos aufjubeden

unb Umfefjr ju prebigen. SBiSfyer Ijaben

ftct) biefe ^Jrebigef in ber SBÜfte hin-

ter ©ölten berfledt gehalten, bielleidjt

um glauben ju machen, bafe gefell*

fct)aftli<t) l)o(§fteljenbe 5ßerfönlid|feiten

j)ier ju uns reben. Söoju biefeS 3Jer*

ftedenfpiel ? STOarum follen wir uiä^t

miffen, baß bie 33rofd)üre Numero
(SinS: »9hir nt$t öfterreia^ifd)" bon

$r. 31g ^errü^rte unb bajj bie,

Numero 3roei: „2Öien war eine 2ljea*

terflabt" bon 9Jtüu*er bon ©uttenbrunn

ift? 93efonberS fieserer braucbt fi$

ni$t $u fä^ämen mit fetner Stljat.

3a, eS ift eine $f>at, bie SHjeater*

berljältniffe SBienS in einer 2Öeife ju

beljanbeln, wie eS ljier gefct)iet)t. 'JJuräV

ftreifeu wir bie intereffante ©$rift

unb laffen wir einjelne ©treiflidfjter

berfelben auf uns wirfeu.

„$ie mobernen Weftfjetifer," fagt

ber 93erfaffer, w fpre<$eu ber ftunft im

Allgemeinen unb bem 2f>eater im 33e*

fonberen jeben erjieljenben Qmed ab

unb begrabieren bie ßüufte, inbem fie

bfefelben ju erljöfjen glauben, ju einem

geiftigeu Cujus."

w$aS Garl * Stljeater war unter

9lf<fjer eine Sfluflerbüljue geworben,

eS concurrierte im feinen tfuftfpiel unb

bem mobernen ©efeflfa^aftSftüd mit

beut 33urgt()eater, ba fam bie Operette

unb baS ganje Üfjeater berluberte

fünftlerif^ unb morolifä), benn biefer

Sajtarb ber ftimjl, ben ein SBörfeu»

jobber mit einer ^ßarifer Gocotte ge*

fleugt tjabeu bürfte, faltig burd) unb

braute bem $irector toiel ©elb ein.

$5a3 $fjeater, baS bis baljin bon ber

ftunft gelebt, beifiel über 9la$t ber

ro^eu ©pcculation, bem lieber beS

©elberwerbeS. ©o übernahm eS fpäter

3auner unb er führte eS im felben

©eifte weiter. 9lu<$ baS Sweater an

ber SBien berfiel bem Operettenfd)min=

bei unb eS wäre iljm fdjou bamalS

auöfd)lie&lid) ergeben geblieben, wenn
nid)t wie burd) ein SBunber, als 9?otIj»

einlage jwifd)eu einer bur^gefalleuen

unb einer uod) nid)t genügenb bor«

bereiteten Operette, „3Jer Pfarrer bon

flircfyfelb" Slnjengruber'S an biefer

53üb^ne an'S Cid)t getreten wäre."

M 6S ift, als ob bie SBiener Sljeater«

männer berblenbet, als ob iljnejt bie

einfaa^ften ©efa^äftS» unb Vernunft«

begriffe abb^anben gefommen wären."
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„$ie 3cr fa$ rc,l
fy
crt ber S&iener

SljenteröerfjQltniffe wirb bielleidjt am
befleu an einem Seifpiele flor. 911S

Saunet noch baS <£arl»Sheater leitete,

ftanben auf beut Repertoire feiner

Sühne folgenbe ©tüde: „fternanbe",

„35ie Steife um bie Grbe", „Mngot",

„$ur$'§ Ohr" unb „Wein Seopolb".

Sttefe 33ühnenwerle bertheileu fid) in

Berlin ganj genau auf fünf ber*

fdtjiebene 2^eater: 3Me franjöftfd)e

(Sffecttomöbie wirb im Reftbenjtheater,

baS HuSjtattungSftüd im Victoria«

theater, bie Operette im ftriebrid)

Sßilhelmftäbtifchen 2^enter gegeben,

baS feine beutfcf)c Shißfpiel gehört

ber #ofbühne, baS fpiejibürgerliche,

ber ©d)mant unb bie ^Joffe bem
Mnertheater. 3ebeS biefer Ztyakx
lebt gläiijenb, teineS macht bem nnbe-

ren (Soncurrenj, jebeS fpielt für ein

anbereS spublttum ein anbereS ©eure
— t eines fann bie ©chaufpie*
(er beS an bereu brausen,
©oflte benn aus biefem 93eifpiel gar

nichts 511 lernen fein für unfere

2^eatermänner ? 2öelch' einen ^ßer*

fonalftanb bebingt nicht ein Reper*

toire, baS bemjeuigen biefer fünf 53ü^=

nen gleichfommt! SÜMe Diel miftbergnügte

unb oft monatelang unbefchäftigte 5Diit-

glieber ^at ein Liener Jljcnterbirector

nicht ju bejn^leu, wenn er fic^ j. 93.

burd) ©lüdSumftänbe gezwungen fieljt,

ein ©enre mehr als baS anbere ju

cultibierett ! „35ie Steife um bie ($rbe

in adjtjig !£ageu" ftanb Rimbert Jage

auf bem 3ettel beS GarUSE^eaterS,

manche Operette noch länger, unb baS

^ßerfonal beS ©dmufpiels, beS feinen

SuftfpielS unb beS SoltSftüdS faß

mi&muthig, unbefchäftigt unb Dom
^ublilum bergeffen monatelang an

ber boflen $afel biefer (Erfolge, bie

ben $)irector ju einem Millionär ^ät«

ten machen tonnen."

*
* *

„$aj$ baS Sweater an ber Söieu

au gan} benfelben Srfä^einungen wie

bie 93üt)ne Sauner'S franfte, ifi felbfl»

berftänblich. 3wifd>eu O. 8?. SJcrg

unb einer Operette wnrbe „ßiprienne"

gegeben, unb bann tauten Rofen'S

tfuflfpiele unb wieber Operetten. 2luf

©chaufpieler wie bie |)erren ©rfcoe

unb 23affermann, bie für 6000 fl. au

einem ZfyaUx engagiert waren, baS

nicht leben unb nid)t fterben tonnte,

tauten im Saufe eines SDiuterS jwei
Rollen ! Unb f)erru ©irarbi fah mau
^eute eine bcrlogene SÖerg'fdje 93olfS«

ftgur, morgen einen Operettentrottel

unb übermorgen einen feinen franjö*

fifdjen Ciebljaber in „Giprienne" bar*

fteQen. 93on ber SBelaftung beS $au feS

mit ben fyotyn ©agen bon ©chau*

fpietem, bie man gar nicht ju be»

fchäftigen rottete, lann man nur mit

jQofyn fprechen, wenn man weife, bajj

bie 2)irection fchon zahlungsunfähig

war, ehe fie jene Engagements auf

bret Sahre abfd)lojj. $ie 3»ftänbe au

biefem i^eater waren überaus Häg«

lief) ! $)ie Herren ©chweighofer unb

©irarbi traten nie auf bie ©cene, ehe

ihnen nicht ber Gaffier bon ber 9lbeub-

einuahme ihr Honorar in bie ©arbe*

robe gebracht, unb bie ©aSgefeflfchaft

broljte wieberfjolt, baS $auS nicht 511

beleuchten, wenn fie lein ©elb erhalte,

unb einmal t>at fie biefe $5rofjung

auch ausgeführt. $a3 2tjeater mttjjte

au biefem 9lbenb gefd)loffen bleiben.

3)a& 9l(leS bieS möglich gewefen, tro^»

beut baS £>auS täglich auSbertauft

war, baS fotlte für unfere 3:^cater»

tnänner benn boch belehrenb fein!"

*
* *

„GS ift natürlich, bajj ein folcheS

Theater, baS alle ©ebiete ber theatra*

lifchen ^robuetton bebauen will, auf

teinem etwas Rechtes leiften, ba& es

auf jebem blofe bilettieren tantt. 3»
einem Repertoire wirb es ein»

folche ©ühue niemals bringen unb bie

berfchiebenen ©attungen ber bramatU

1 fchen ßunjt werben gefprengt unb burch«

I
einanbergemengt werben bon feinem

83*
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^perfonal, baS einer toaf)r^aft fünf!«

lerifchen 3ucht entbehrt. Unb bie $f;at*

fachen geben mir SRed)t. 6s gehört jn

bein Söebürfnis biefeS J^eaterS, feinen

crflen Stomifer fo Diel als möglich jn

befchäftigen, ba berfelbe aber in ber

Operette grofj geworben, fo Derpflanjt

er, in baS feine tfuftfpiel gejiellt, ben

OperettenhanSmurfl in jeben Salon,

ben er betritt. Stber nicht mir für

eine fold)e
sMt)\\t ift eS in Söien

ferner, fic^ ein ftepertoir 511 bilben."

„$er otte Schienbrian unb bie

©rojjiuäutigfeit in $t)eaterfadjen haben

in 9Bten eutfcjneben abgemirtfchaftet

unb ein wahrhafter 3-reunb beS 3tf)ea=

terS faun Ijeute nur immer unb im*

mer wieber ben Stuf ergeben: %f)t\ü

6ud) in bie Arbeit! Spielt im (Sari*

$fjeater hoffen, Schwänfe unb ba§

fpicjjbürgerlicbe Cnftfpiel, baut meinet»

halben ein ^f^eater für frnujö|if(fje

SenfationSbramen, aber Dergejjt nicht

an ein 91oltStl)eater für baS üöefte unb

Gbelfte, baS im 2tol!sftüct gefchaffcn

murbe, unb bem Sweater an ber Söien

lafot, ba fie nun einmal nicht tobt»

jufdjlagen ift, bie Operette ! 9iur auf

biefein 2Öege tönneu mir ju Ruuft*
i n ft i t u ten für jebeS einjelne ©eure,

mie ^3ariS unb Berlin fie befifoen,

unb ju billigen Sweatern gelangen.

£er (5tat eines jeben $r)eater§, baS

fid) auf ein beftimmteS ©eure befchränft,

faun fogleich um bie $>älfte Derringert

werben, beim fein Material (bie Sd)au=

fpieler unb Sänger) wirb ein Diel

tleinercS fein bürfen unb cS wirb auch

i 111 r e i f e f i n f e n . wenn bie @oit*

currenj um baSfelbe aufbort ober bod>

fi(t) Derminbert. So lange in 2Bien

nicht alle Jtjeaterbirectoren fict) Der»

biubeu, fo lauge fie nicht, auftatt

bramaturgifch ju abenteuern, wie bis*

her, $u c^rtic^eti bürgerlichen ©efchäftS*

Unternehmern werben, fo lange wer*

ben fie bie ©agen befahlen müffen,

bie man Don ihnen forbert. 2)iefe

©agen aber finb, bei allem 9tefpect

Dor ben Seiflungen unferer ßünfiler,

entfchieben 511 hoch, fie f!ef>en in einem

51t ftarfeu WiRDerhältniS ju allen an*

bereu bürgerlichen (Sriftenjbebingungeu.

5Iuct) ift eS burchauS nicht einleuch*

tenb, warum gerabe SBien, baS 23ien

ber unaufhörlichen 3:r)eQteriH*if^ren r

ben Schaufpieleru noch l)eutc, wie in

ber Dorlradjlichen 3«t bie höchjtcn

©agen, bie in 3)eutf<hlanb bejat>lt

werben, bieten fofl. 9lm ^Berliner §of»

tfjeater finb 12.000 Sttarf bie hWe
©age, am Sßurgtheater erhalten blut*

junge Anfänger jehnjährige Gontracte

mit fteigenber ©age Don fünf» bis ju

fiebentaufenb ©ulben, unb ein Bie*

ner 5ßorftabtbonDiDant läpt in allen

3eituugen Derlüuben, baS @arl»£h fflB

ter jahle ihm 14.000 fl. ©age. 2Benn

Dier baDon erlogen finb, fo bleibt bie

Summe noch immer eine horrcnbe unb

man begreift folgen 6rf<h'inungen

|

gegenüber plöfclich, warum bem Söolfe

unb beut gefammten 5)tittelftanbe Don

2öien bie Sthfflter Derfchlofjen finb,

warum in SOien nur Söörfenjobber

auf jenen ^läfeen fifcen, bie in nnbe*

reu Stäbten bie g e b i 1 b e t e n Stäube

einnehmen, b. h- j
fue Greife ber 58e*

DÖlteruug, bie einen bürgerlichen 33e*

ruf ergriffen fm&eu , bie ^aufteilte,

©elehrte, ^rofcfforcn unb £et)rer, ^ri«

Dat* ober Staatsbeamte geworben finb

unb bie Don einem ganj beftimmten,

gewöhnlich nicht fehr ^o^en 6in!om*

inen |U leben Reiben. 2öo ift biefeS

^iiblifuiu in üöien? $ie Benigen,

bei benen bie $h f fl terluft f° gr°6 'fl -

bajj fie, um biefelbe 511 befriebigen,

felbft ihrem berechtigten Stolje ein

Opfer bringen, biefe SBenigen ftytn

auf beu ©allerien unferer 3:h f(ltcc u"b

bie Ruberen bleiben ihnen ganj ferne."

„Sei uns foftet ein Si^pla^ auf

ber allerle^ten ©allerie beS Surg»

theaterS fammt ber unDermeiblicheu,

ed)t wienerifd)en 93orDerlaufSgebühr
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1 fl. 30 tr., in bem in ber 28elt

gauj einjig boftehenbeu ^reiniören-

Wbonnement fogar 2 fl. 30 !r. 55aju

bie ©arberobe imb ein Sfjcaterjcttcl

— macht (auf ber inerten ©aflerie!)

faft 3 fl. ©arberobe nnb 2^eoterjei=

iel ! Stur in einem Caube, in bem bie

Jriufgelbertheorie in einem ehemaligen

Vi in i per ihren SBcrtheibigcr gefun«

beu, tonnte ein foldjer SBucher in fo

tleinen fingen einreißen, wie bei uns.

Ginen 2^eaterjettel, ber nict)t ben

5öcrt eines 5JicrteIfreujerS repräfen*

tiert, bejahen mir mit jehn Äreujern,

uub bie Aufbewahrung eines Siegen»

fchirmeS, bie mau in $eutfchlanb um
einen ©rofdjen befolgt, foflet bei uns

fo üiel toie ber famofe atjeaterjettel."

„Ü)lff)r als irgenbmo in beutfeheu

Rauben, ^errf^t in Söien in ber Shinft

»ie im £eben ba§ 28eib. ^a^vje^nte

hinburd} tourbe namentlich baS Bie«

ner 2^eater bon ben ftraueu be*

f>errfd)t. £>ie ©aflmeber ! £)ie ©eiftin=

ger! Ijiefj eS in ber iöorftabt, unb im

SBurgtheatcr f>aben wir feit brei ©e*

neratiouen ba§ ©lud, immer eine

grojje $ragöbin 51t beftyen.
sJJian Weiß,

was baS ju bebeuten r)at. Selbft im

Stabttheater £aube 'S wuftte fid) fogletct)

eine 9iebenregierung mit ber Sragöbin

unb ber fliaiüen aufjut^un/unb Caube

ift juiii großen Zty'ii b a r a n gefa>i»

tert."

„3ene großen weiblichen Talente

waren ein §luch unb ein Segen ju=

gleich für baS Siener $h eil tfr « fie

^oben eS entmannt unb berühmt ge«

macht, unb fie haben ihre tiefen Spuren
jurürfgelaffen in Stnnji unb Literatur."

*
* *

,M\\\ Srauenroflen mürbe ftetS

ba§ Hauptgewicht gelegt uub fo be»

fitjeu mir nur wenige Sd)aufpieler,

bie Männer barftefleu lönuen, unb

fein ^ublifum, bnfe fict) für ben „SRanu"

intereffiert. SBilbranbt'S „9lero" mar

genau fo fdt)lecht wie feine „9)icffalina",

uub boct) gieng jener unter unb biefe

lebt. $aS ift charafteriftifch."

*
* *

„Unter biefeu unwürbigeu $ei=

haltniffen leibet ÜJiiemanb mehr als

bie ßunft unb bie anftünbigen ßünft*

lerinnen. SEie ©age feiner ßinjigen

reidt)t aus ju bem fabelhaften $oilet*

tenluruS, ben man bon ihr forbert,

unb jebeS 9Jiäbd)eu, baS in 2Öien jum
Theater geht, fleht in ©efafjr, an

biefer flippe ju fd)eitern. 9)iit ihrem

Polente allein wirb fie nie unb nim-

nter ju SBebeulung gelangen! Selbft

j
folche Schaufpielerinnen, bereu fchled)»

ter 9tuf nichts ju münden übrig

ließ, brachten es in 5öien oft gu

50.000 fl. Schulben bei ihren Sd)nci=

beriimen. Uub welche Gonfequenjen

jteht biefer wahnsinnige CuruS nach

fich ! 9?aioe ©emüther fragen bermun=

bert, warum unfere erfte 2ragöbin

jebeS 3al)r nur eine große moberue

9iofle fpielt. 2öer ba weiß, baß ihre

fünf Koben jur „fteobora" 12.000 fl.,

alfo eine SaljrcSgagc, berfehlungeu

haben, ber wirb ihr and) für biefe

eine SRofle noch banfbar fein."

„9HS £aube baS Stabtlfjeater für

immer berlaffen hatte, ba war es bie

erfte Aufgabe feines Nachfolgers, beu

Gtat beS ^aufeS ju entlaften. Unb
wie fieng er baS an ? (Er begann mit

beu Tutoren ju feilfchen unb fetjte im

^rineip bie lautitJinen berfelbeu bon

jeljn auf fünf ^rocent ^erab — b. h.

bie Santi^men ber b e u t f et) e u 5(uto=

reu, benn bie ftraiijofen bictierten

ihre 53ebingungen auch ihm. Wü bie»

fer erften $hat war ber ganzen ^i=

rectionSführung ihr Stempel auf«

gebrüdt. SBeiiu 3:^eater beult eben fein
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Üflcnfdj boran, bctß bie 3)tif)ue oon

beut geiftigen (Kapitale bcc bramatifchen

Sdjriftfieller lebt, ba& Dom Ertrage

biefeS Kapitals Miniftergefjalte an

Schaufpieler gc^ntjtt unb taufenbe

($;iftenjen gefchaffen werben, bie faft

ausnahmslos benjenigeu unferer eru«

ften Tutoren überlegen finb, trofc ber

jetjn ^irocent, bie fie fic^ nach langen

kämpfen errungen ha°en. Unb ein

erfteS SBicner $h™tcr ftrich biefcn

Männern bie £älfte ibrer (Sinuahmen

!

Nur beut ^offenfehreiber, bem .t>anS=

warft geftanb eS 9WeS ja, was er

begehrte."

* * *

„$aS heißt baS MißüerhältniS

jwifchen Runft unb £)anbwcrf poten*

jieren, unb wir werben unter folctjen

Üterhältuiffen niemals ber Schmach

lebig werben, ba& unfere prciSgetrön»

ten Sragöbicubichter hungern, währenb

unfere ^offenfabrifanten Millionäre

werben."

„Unb auch nach einer anberen

Nichtung hat biefeS Stabttljeater ber

Irrten 9lera eine unwürbig? Neuerung

gefchaffen. 91IS £aube bie oolfsthüm*

lid)eu NachmittagSöorfteflungcn ju Ijal-

beu greifen einführte, ba wählte er

bie ebelften Stüde feines Repertoires

hierzu, benn er gebaute ja für baS

l*olf 511 fpielen, unb er wufete fe^r

moI)l, baß für biefeS baS 93efle gerabe

gut genug fei. £as war ein Staub-

punft, ber jeuein gleichkommt, beu

Schiller uertritt, wenn er bie Schau*

bühne als moralifche Wnflalt betrach-

tet. 2öoS aber that Caube'S «Wa<^=

folger? Gr fefcte bie blöbeften ^orifer

Schanbpoffen als OolfSthümliche 5Jor»

ftelliingen au unb trug bie ^eftileuj

auch in jene Sheife, bie [ich jum ©lüd
ju feinen Wbeubüorftelluugen feine

Sifce bejahten lonuten. 9t in Wbenb

burchgefallene franjöfifche Stüde, bie

aber im Vorhinein befahlt worben

waren, gab er Sonntag Nachmittags,

um auf feine Soften ju fommen. Unb
biefeS Vorgehen hat Nachahmung ge«

funben bei ben Sbealiften beS Garl»

3;hf«ter3. „$er33ergnügungSjug" hieß

bie jroeite ^offe biefer Söühne, unb

bieS ©tüd fiel fo grünblich ab, ba|$

eS nur an jwet 9lüenben gegeben wer«

ben tonnte. Man gab biefeS elenbe

Machwerf aber noch au jw ei Sonn*
tagen als o 0 1 f S t h ü m l i d) e 33or»

fteflung, trofobem es fo nahe lag, bie

für ben Slbcnb falleiigelaffenen claffi«

fchen Stüde am ©ountag Nachmittags

aufju führen. Man jiehe nur einmal

bie (Sotrfequenj aus folgen (Srfchei*

nungeu. 2)ie urfprünglich ebte 9lbfid)t

desjenigen, ber auf bem SBiener SSoben

üom Jh^ter tytab für bie moralifche

ßrjieljung beS SJolfeS wirfeu wollte,

ift oon feinen Nachäffern in ihr bares

©egentheil Derfehrt worben, fie ift un-

tergegangen in bem ©umpfe beS W\e
ner 2h^terlebenS. $aS, maS für baS

Wbenbpublifum 511 fehlest ift, wirb

\tp beut Jöolfe oorgefe^t, biejenigen,

bie ihren Sparpfennig in'S 2;^cater

trogen, um fich einen Safttag ju ma-

chen, werben geprellt unb betrogen

oon ben Speculanten, bie aus einer

fittlichen 3bec eine entfittlichenbe 3u*

ftitutiou gemacht t)abtn. 9ln biefer

Sertennung beS SJoltSgeifteS, ber nach

Gblem lechjt unb bie gewoltigfte Stüfce

beS ÜheaterS fein würbe, wenn man
ihn ju finben wüjjte, an biefer iöer»

blenbung wirb baS SQBiener Sheater

ju ©ruube gehen!"

WIS nach bem Ningttjeaterbranbc

im ^krquet beS 5öurgtheaterS ein Mit«

telgang ^ergeftent werben mußte, ba

follte ber Ausfall au ber ÜageScin*

nähme auf irgenb eine 9lrt gebedt

werben. Uufcr .$err Sntcubant aber

hatte trofc feiner financiellen SJorbiU

bung nicht bie Ginficht, ben ^jkeiS ber

Cogen für Millionäre um einen (Bul-

ben ju erhöhen, nein, er nahm bem
^ublilum ber legten ©ollerie
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auf beiben Seiten einige Söäitfe feiner

©typläfce (311 40 fr.) weg unb wan=
belte fie in „©perrfi&e" (ju fl. 1.30)

um! © 0 wirb in 2öien bom $b>ater

Ijerab baS tleine ^ßublifum beb,anbelt.

W\i einer ßonfequenj, bie t^reS ©lei«

d>en fliegt, erfdb,wert man bem naioen,

nach, fünftlerifcf)en ©enäffen bürftenben

^ublifum ans ben SOZittelfläuben ben

2Beg in'« Sweater."

„$afe alT biefe ber^ängnisooflen

Srrtljümer in Söien begangen werben

fönnen, baran trögt jmn großen Steile

aueb, bie SBMener treffe ©ctyulb. Seber

Soutnalift weif? ober fönnte MeS baS

wiffen, was i$ f>iet auSgefptoctyen

b>be, wenn er eS wiffen wollte. 9lber

unter unferen großen Söiener SMättetn

gibt eS (ein einjigeS, baS gänjlicf) im«

abhängig Wäre gegenüber ben 2b>a«

tetn, imb baS ^ublifum ab,nt bieS

fefyon längft. £)ie ootneljme nnb sumeift

üetnictytenbe tftitif, bie im fteuifleton

an ben 9?obitäten geübt wirb, weife

nirbJS bom bielgelefenen ttottgentyeil

beS SölntteS, nnb biefer flimmert fi$

nidjt um baS greuifleton. 95orne wirb

ein ©tüd „berriffen" unb hinten wer«

ben bie in ben $ljeotet«3)itection§*

lanjleien abgefaßten SReclamenotijen

für bnSfelbe ©tüd abgebrueft. Unb als

9lequibalent für biefe Eienfte gibt eS

für bie ganje Diebadion jahraus jaljt«

ein Sogen unb ©i&e. $)afe bie fcbjed)»

ten ©tüde ber äöiener Sournaliften

in lä^erlic^fter 2öeife protegiert unb

gelobt werben, ifl felbftberftänblicf),

boeb, bieleS Rubere, ba§ nodb. gef$ief)t,

ift e§ niety."

„$ie Gorruptiou beS guten ©e*

fdbjnadeS geljt in Söien gerabe oon

jener ©teile aus, bie fid) baS ganje

3a&r junt $üter beSfelben inac^t, oon

ben 3ournaliflen unb ©cb>iftftellern.

9?icbjs ift biefen £errn erotifcb, unb

bijarr genug als Steijmittel für iljte

^orfteüungen unb wenn fie einmal

ben Manien eines mirflirf)en $id)tetS

an einem folgen 9lbenb auf ben %tüd
fefcen, fo tljun fie bieS nur, um i^n

ju mifebrauäVn. ©0 b,at man j. 58.

eine w (5oncorbia"«93orflelIung beS„33et*

fcfywenber" erlebt, in ber bie kontert«

einlage länger bauerte, als baS ganje

©tücf, bnS babutcb, 511 ©runbe gerie-

tet war."

„Bien felbft foü fieb, ein 2b>ter
bauen ! S)aS &oll oon Sßien, baS fünf«

jefm Millionen für ein £au8 feiner

©tabtbätet ausgeben fal), eS barf ge«

trofl eine einjige Million forbern für

einen ßunfttempel jur @rb>bung unb
geiftigen UJereblting ber Äinber biefer

berfdjwenberifdjen Söäter. Gine ©tabt,

bie ftrf> ben tfujruS eines fo Ijerrlidjen

9iatl)l)aufe$ geftatteu fonnte, bie füllte

fid) naturgemäß auefc, ben eines SßolfS«

tljeaterS erlauben bürfen. ftann fie

bieS nid)t, bann war jener ftoljeS3au

bie %.f)ai eines ^ßarbenu, ber nidjt

weife, bafe ber innere ßomfort eine»

Kaufes feinem Weufeetn entfpreeb/n

mufe, wenn berfelbe ben (Sinbrud ber

Söofflfjabenljeit unb nidjt ben ber

Sßtofeigfeit Ijerbottufen fotl."

*

„$er ttjeuetfle ©ifc eines folgen

wirtlichen SöoltStb^eaterS bürfte nic^t

meb^r al» einen ©ulben foften unb bie

befteu ©tücfe, claffifr^e unb folrlje, bie

firb, üolfStb,ümliff)er 9lrt nähern, müfe«

ten barin gegeben werben. 3kneS bla«

fierte ?pu6Iifum, baS unfere anbeten

Sljeatet füllt, wäte bon üotnljetein

aus biefem betbannt, unb baS würbe

ifjm 311111 ©egen gereichen. $)ie tt)ca-

tralifcb,e Äunft fönnte in 2Bien nur

auf biefem üöege wiebet baS wetben,

was fie wat, ein fjactor im 33olfS«

leben, ein Quell bet ftmibe, ber Sr«

quiefung unb JBilbuug für bie Waffen."



.V20

SMeuntnifle am meinem jöeltlebeii.

$lauberrien oon Jf. J Hofrgjer.

XI.

28ie&er eiumaf fiGet &ie ^ot>
fefetfi.

p$; ie( ju oft fonunt eS üor, ba&
" man gerabe baS ©egentheil üon

bem thut, was man will unb als baS

Wichtige etfennt. 3- ^- möchte bcr

(Sine gern ftets im Äreife [einer fta»

miüe fein unb fi&t bocb, bie meifte

3eit allein in ber Arbeitsftube, ober

fchlagt fich, allein auf ftiflen Spajier*

gängeu um unb ^äugt Singen nach,

bie nach feiner 9lnfd)auuug üiel weni»

ger 2öert Ijabeu, als baS ^eitere Sein

bei 2öeib unb Äinb. 3$ j. ». fleDe

baS länbliche Ceben unb bie 9lntur

uuüergleichlich Ijöljer als bie ftäbtifche

Eyjftenj unb ir)r treiben, unb b,abe

bocf) mein $>eim in ber ©lobt auf«

grWagen. Sflir graut bor großen

©tobten, ich rjaltc fie für ein Uuglüd,

unb bocf) jiebVs mich üon 3 e 't ju

3eit mit ©emalt in ihr unheimliches

Söereid), aus bem ich freiließ fetjon

nach turjer 3?'* fchaubernb fliege.

3ch finbe fo Dielerlei gcfeflfd)aftlicf)e

Einrichtungen, Sitten unb 9)(obefacf)en

thöricht unb mache fie jum %ty'tit boct)

felber mit. $a fieht ein ^oet üor

Allem bie Älraft eines Richters in

ber (Soncentration feiner MrbeitSfraft

auf wenige, aber bebeutenbe ©egen«

ftänbe, unb jerfplitfert boch fein ge«

ringes ©eifteöüermögcn fojufagen nur

für beu täglichen ©ebrauch- 3<h §. 33.

habe eine Abneigung babor, mich bem
^ubtifum fjinjuftelleu, meine literari*

fchen t^vüc^te perfönlid) ju vermitteln,

einen jufammengelaufeneu Raufen
frember Cettte ju unterhalten unb fei»

.neu Beifall als baS 3iel beS Sage»

ju feJen ; unb boch folge ich immer

Wieber üon Beuern ben ßiulabungen

aus 9cah* unb gerne, um Sorlefungen

in fteierifcher SNunbart ju galten.

3ch gebe ju, baß biefer 3wiefpalt

jtoifchen SBollen unb ^anbellt juut

Sheile dufteren Urfachen entfpringt,

aber eine ftarte Seele bürfte fich ba*

bou nicht beftimmen (äffen. UebrigenS

muß man noch Uoi) fein, wenn bie

Eiuheitlichfeit jwifchen SBoHen unb

^aubeln in Sern nicht ju fehr

fchwantt, was wirftich gut ober böfe

I ift, unb wenn man beu 9)caßfiab für

baSfelbe im tleiulichen Alltagsleben

nicht aus ben fingen berliert. 5)ie

jßonflicte in kleinerem fönnen wohl

auch ein 9)cenfchenlebeu mit Unruhe,

Unbehagen unb Unluft erfüllen, aber

jba fie fchon einmal nicht ganj 511 ber«

i

ineiben fiub, fo muß man fich J,n *

ihnen jttr 91oth abfinben.

9)<an töunte bie Sache bon ber

praltifcheu Seite anpaden unb bamit

ben ©elbfad fpiden. 3!)äre baS ein«

leuchtenbfte 5)cottü, üor bem nach aO«

gemeiner Auffaffung jeglicher ßouflict

aufhören müßte. Aber Sebermanu'S

Sache ifl eS nicht. 2Bo man jeboch in

ber Sage ift, nebfi feinem 93ortl)eil

auch etwas ©emeinnü^igeS auf fchein»

bar fo leichte 2Beife $u forbern, als

es burd) eine meift intereffaute 5Jor»

|
leferreife gefchehen tarnt, ba ift es,

bei ©ott, fchwev, nein ju fageu. Unb
boch muß ich geftehen, bafc es mir üon

3ahr ju 3aljr mehr Uebcrwinbitug

foftet, üor baS große ^ublifum ju

treten unb ihm JBauernfchwänfe üor»

julefen. Glicht etwa, weil ich fürchten

müjjte, fie würben in ber fteierifehen

9»unbatt fchlecht üerftanben. SJoltS«

thümliche Silber unb Auffaffuugeu wer«

ben überall üerftanben unb nicht eine
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einjige Stimme — weber im Horben,

noch im ©üben ober Söeftcn — fjabt

ich üernommcn, bie fich etwa Darüber

betlagt, mau wäre borauS nicht fing

geworben. 9lud) mürbe mich nicht becin*

fluffen eine irgenbmo beliebte gcwiffe Wrt

oon ©leichilcflnng beS 9H)ctpfoben mit

wonbernben Spietieuten unb Soften-
tünftlern ; unb ba§ Dätertic&e 2thramt ber

SageSrcceufion, e§ tann mit!) nur för=

bern unb freuen, mie jene ßritit eines

^roüiujblatteS, bie eS gerne öffentlich

regiflriert iyat, bajs ich, freigebig, mie

Sichler fchon finb, über ba§ Programm
hinaus 6in§ jum befleu gegeben hätte,

ohne bnju aufgeforbert (ich las breift

:

ermäßigt) gemefen ju fein. 3ch tjatte

baS liberjä^Iige Stürflein lebiglich ber

fechjig ÜJiinuteu ju $W getefen, ba

id) mir ftets einbilbe, menn mau feine

fünfunbjwanjig Weilen weit tjergef)olt

wirb unb fich bie 3"^örer fc^on einmal

opferwillig in bie ©efaljr begeben hüben,

foll man bie Sttinbe fowiebaS ^ublitiuu

aud) wader auSnüfeen. $a ich fo gotttos

geworben bin, felbft bie Shitif ju tritUj

fieren, fo tann auch ber 9tefpect üor|

ihr liiert Urforhc fein an meiner 9tb*

neiguug, öffentlich ju lefeii. $ic 3ci»

hingen finb ja liebeuSmürbig über alle

Wajjeu unb manche» uatcr(änbifct)e

IBlatt glaubt SecfchUfngeu, neuentberfte

Kometen unb (Spijoolien nicht öfter

uerbucheu 51t follen, als ben 9t., ber

in irgenb einem JÖinfel ber @rbe

mieber eine 33orlefuug in fteirifcher

Wuubart hält. 3» f;öc^fteri 9ln=

net)iulid)teiteu einer 3Jortrag5rcife ge=

hören auch bie luftigen ^auteuftöpe

rühriger Verleger in bem 3n=

feratentheile ber beheffeubeu £ocal*

blätter, welche Annoncen auf m i ch

ben gleichwohl uuüerbieuten ©lanj

eineä praftifcheu ©efchüftSmanueS wer»

fen. 3» biefen ^aufenflöpeu fommt

naturgemäß baS trommeln ber Unter*

nehmer unb Wuorbncr ber ^orlefung,

bie ©elb brauchen — unb bei fold)' tili*

tifcher SWiifit sieht man wie ein ßäfar

in bie Stabt ein, in welcher mau
bann mit gefteffen, (Shrenfueipen

anberen £>errlid)feiten fo lange gefeiert

wirb, bis man ohnmächtig wieber in

ba« (Sifenbahncoupee fintt.

2öa§ bebeutet'S, wenn in ben

Journalen £ulbigiingSgebichtc erfehei«

neu, wenn in Cocalblättern fogar baS

Schofjfinb aller JRcbactiouen, ber £eit»

artifcl, ber Biographie beS „hoch*

geehrten ©afteS" ^lafc machen mu&?
23enn es im Saale frifche ©uirlaubeu

gibt unb Corbeerfränje mit gellen

Seibenfchleifen ? Unb was bebeutet'S

benn, wenn fief) bar ^ßublifnm in

folgen Waffen jum SJortragSfoale

brängt, baji mau erfucht wirb, ben»

felbeu Vortrag au einem Wbenbe jwei»

mal ju hntteji, weil fich ber Saal

jweimal füllt ! SöaS bebeutet es benn,

menn 3>amen um ^apierfchnifcel fich

balgen, bie ber SBorlefer anfällig t>er=

ftreut f)a\, wenn bie Mutographenjäger

unb =3ägeriuneu mit ben rei^eubfien

Wrtigfeiteu anrüden unb enbiieh bie

fteber für einen wohltätigen 3werf

üerfteigert wirb, womit bie Wutogra=

phen gefchriebeu worben ? 3öa§ beben«

tet es, wenn beim geftcommers bie

£>t)iuneu tlingen oon ben Cippen ber

Sänger unb ber Webuer, £muneu auf

ben „(Saft au$ ber grünen Steier»

mnrt, ber fich c»^ eigener Jhaft em=

porgefchwungeu unb beffen flaute weit

über bie ©renjen u. f. w." — 2Üa§

bebeutet aO' ba§?

Glicht«.

9cicht§ bebeutet e*, als eine fcf)laf=

lofe 9cacht. 3;ro^beni man fich fobalb

als möglich in bie ftille Schlaffammer

flüchtet unb eS fich inuncr wieber tlar»

macht, bnjj all' berlei nicht« bebeutet,

tann mau einer gewifjen Aufregung

boch nicht Jperr werben, wäfjrenb fich

bei mir nach gelinbeu Wiperfoigen (auch

folche finb fct)on bagewefen) allemal

balb ber Schlummer eingeteilt fyai.

5)ie ^^unblichteit ber Ceute, bie

mich allenthalben fo warm umweht,

fie öffnet mir rafch ba» .^evj unb ber

jefct noch frembe QixUi ift mir in einer

Stunbe fct)on ein trauter Jheis. 55a§

©efühl ber 3ufammcngehÖrtgfeit mit
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beii Wengen ift ein großer ©ewinn.

9lfle§ Uebrige finb plagen. 3cbo^>,

foll man barob übermütig werben ?

Cber fleinmütljig? 3(f) werbe SBeibeS

nic^t, fonbem bloß freimütig, unb

fomit fage biefe fingen Hub Diel«

leicht läfttg, ober immerhin ju er«

tragen.

GtwaS ^offiedic^eS, aber au<f)

Unbehagliches l)at ein anberer Um«
[taub. 3U biefer Qtii ber nationalen

^arteifämpfe beliebt man uämlicf) ba

unb bort mit ber 9(nmefenhett be§ I

nnbebeutenben SEßalbboeten bolitifd)e

!

©emonftrationen ju machen. 9luS ber

,

harmlofefteu 33emerfitng fud)t man eine;

bolitifche Weußerung fjerauSjiiljören.

!

Söenn ich j. 3). in irgenb einer mäh«

!

rifchen SBerfammlung fage : „3eh bringe

(Such einen frönen ©ruß aus Steier*
j

marf, meiner $)eimat, in beren $)hinb«
|

ort ich (Such einige ©efchichteu unb

Schmänfe erjählen min — ," [o Reißt'S

im 3?itnngsblatt beö nächften 2age3

:

„6r tyieU eine fchwungbolle bolitifcf)e|

9tebe, in melier er bie Solibarität ber
[

$cutfchen in Steiermarf unb Währen
unb baS einheitliche Sorgeheu berfelben

gegen beu nationalen ^einb in glän«

jenber SBeife juni WuSbrucf braute."

3dj fenue beu Crt, wo fich in ber

9Jerfammlung braufenber 3»bel erhob,

ol4 ein 9tecitator baS Schifler'fche ©e«

bicf)t bor$utrageu begann: „9ln ber

Cuelle faß ber Knabe, 23lumen wonb
er fict) $uiu Kranj — " „Kornblumen

waren e§, Kornblumen!" rief 9lfIeS

in fetter SBegeifterung unb ohne baS

©ebicht ju @nbe beclamieren ju laffen,

brauten fie ein braufenbeS £och bem
beutfchnationalen Spider.

UebrigenS fiub foldje oft unjeitige

unb uufluge $emonftrationen erflär*

lieh bei ber Ijoa^grabigen Erbitterung,

bie in jenen ©egenbeu jwifcheu$)eutfchen

unb Slawen r)errfd>t, unb bei ber ftrech«

heit, mit welker ledere ben erfteren

immer wieber entgegentreten.

3<h pflege bei meinen SJorlefuugen

in fteirifeher Wuubart feine bolitifche
1

9teben ju galten ; bei mir muß bie I

beutfdje Sache fcfjon aufrieben fein

mit ber befcheibenen SöiSljer war
e§ mir gegönnt, ju ©unften beS beut«

fetpen SchulbereineS an begebenen
Orten oehtjelm JBorlefungen bei ntetft

überfüllten Käufern ju galten, unb

ich gebe 3eneu, bie mich gerne ber

nationalen ©leichgiltigfeit befchulbigen

möchten, ju bebenfen, ob eine foldje

3:^atigleit nicht boch ^wertmäßiger fei,

als baS immerwährenbe berbitternbe

Cärmeu ?

3«h ^abe als SJorlefer mein klugen«

mer! auf Ruberes ju leufen. So
muß ich mich juweilen fragen, ob

(JineS ober baS Rubere, was bie 5)ar«

ftetlung bolfStljümlicher Sitten unb

knfchauungSmeife fo mit fi<h bringt,

nict>t in irgenb einer SBeife unter ben

3uljörern WergerniS erwedeu werbe.

3m Saale gibt eS aflerhanb Ceute

unb Keiner wirb fein ßiutrittSgelb

gejault fyabeu, um burch etwas im

Vortrage berle&t ober auch nur un«

angenehm berührt ju werben. Sin

folcheS WergerniS ift am leirhteften

möglich in Sachen ber Siebe uuD in

Saasen ber SReligion, wenn firf) ber

3uhörer nicht auf ben Stanbbunft

be§ naiüen unb übermütigen 58olte5

ju ftellen weiß. 2)a§ ift Unmünbigfeit

be§ ^ßublifumS, unb fie muß berüd«

fi(t)ttgt werben. 9lllerbing§ flct)e irf)

nic^t an, in meiner „fteirif^u Coub§=

gfc^ictjt" ju fageu, baß bei ben Kreuj«

jügeu bie djriftlid)en Stitter in'§ ^eilige

Sanb gejogen feien, um ©ott $ur (5^re

Reiben ju erfragen. $>iefer 9lu8fpru<^

^at mir bon einem clericalen Jölatte

einen ftrengen Verweis eingebracht

;

felbigeS Sölatt ljat mic^ Cügen geftraft

unb mich belehrt, baß bei beu Kreil)«

jügen fein einjiger J£)eibe erfdjlagen

worben fei unb baß beinna<i mein

^lusfpruct) böswillige 6ntfielluiig bifto«

rifc^er 2^atfa(^en ober craffe Unwif«

fen^eit wäre
;
Ie^tereS müffe man aller*

bingS einem ÜHenfäen berjei^en, ber

bom — 3^flen&od « ll f ben ^egafuS

gefommen. SDaS bom QxtQenbod ift

eine geiftbolle ?lnfpielung auf meine
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einfüge Schneiberfchaft. 91ber ber ehren«

luerte 51 leibcrma^evflanb wirb itic^ t recht

luiffen, wiefo er meinetwegen Don jenem

blatte öffentlich oerfpottet worben ift.

SnbeS, bie erfchlageuen Reiben bei

ben Slreujjügen nehme ich nicht jnrüd,

fie würben bod) nicht wieber lebenbig.

hingegen ^ötte ich bnmnlS in üöien

mitten in meinem Vortrage am liebften

abgebrochen. 3ch las meinen „^Jingga*

leitna ^forra." GS ift eine 9teit)< oon

alten an unb für fid) ^rmlofen Wnef«

boten, bie ich 31111t größten %i)t\U felbft

aus beut 9Jcunbe luftiger fianbgeiftlicber

öeruommen, bie fich nun aber — wie ich,

wäljrenb beS Vortrages mit Scheden
bemertte — im lauten Cefen bem grofjeu

fremben ^ublitum gegenüber burchauS

nicht fo heillos barftelllen, als im

fleinen gemüthUchen Greife ober in ber

Secture. bitten mar ich brinuen in ben

liid)licf)en £)anbluugen ber ^kebigt, ber

deichte, ber 9)ceffe. 55a backte ich mir:

3)er größte Z^ixl deiner 3»0örer be=

ftebt aus ßatljolifen. Söenit $icf> jc&t

Giuer unterbricht unb jur Siebe ftellt,

wiefo $u ben GultuS einer gefe^lia)

anerlaitttten Stirpe profanieren fön*

ueft, fo geflieht £ir recht. — $er
Vortrag beS Stüdes gieng ohne Uli*

glüd ju 6ube. *Jinct> bemfelben fagte

ich in einigen SBortcii, baß bie ©e=

fchichtchen ganj hormloö gemeint feien

unb nichts als ben üttollswi^ barftellen

wollten, ber, meil fein SbeentreiS fo

gegenfianbSarm, gerabe oft an firetj-

lichen fingen fein 2>hUbcf)en ju fühlen

liebe, ^freilich meinten hierauf etliche

fieute, fie hätten eine folche Grflärung

üoflioinmen überflüffig gefunben ; aber

ich war fie mir felbft fchulbig unb

rathe jebem öffentlichen SSorlefer, in

folchen fingen lieber um $wei ®rabe

ju biel Scrupel ju h°ben, n^ l,m

einen ju wenig.

2)ie Satire ift ja gewijj eine

gute unb natürliche Söaffe ber Sitt»

lichfeit, aber fie wirb gegen allgemein

fchäbliche Cafter, fehler unb Fächer«

lichteiten gejüdt unb nicht gegen

$inge, bie wohl beut Ginen nichtig

fein föituen, beut Wnbern aber junt

Stabe unb jur Grbauuug bieneu.

deicht gauj ohne ©efat)r für ben

unbehilflichen ^orlefer ift überhaupt

baS erfte öffentliche Cefeu eines neuen

Stüdes. Gr feitut nicht bie SÖirlung

auf baS ^ublilum unb nicht bie 2öir=

fung auf fich felbft. Mehrmals ift eS

mir fchon paffiert, bafe bie Dichtung

mit mir burchgieng ; entmeber baS

ftomifche in berfelben brachte mich

felbft sunt Sachen — unb es ift ein

ilnbing, meun ber ßomifer baS 39efte

an feiner Sache felber meglacht; ober

GrnfteS gieng mir plöfclich ju ©e«

müthe, baß bie Stimme, bie ©eberbe

litt unb bie Sache mich ©eroalt

hatte, anftatt ich fie. — Niemals weiß

mau, roa§ paffiereu fanit, meun mau
ein Stüd baS crftemal liest. —

35er eigentliche ©ruub, roarum mir

baS ^orlefen fluwiber ift, befielt in

meiner Gitelfeit. 3ct) möchte als 33or*

lefer mich felbft gerne aufmarfchieren

laffen. ättenn ich Schwäute eijäf)le

unb Wnelboten, bie ich gleichwohl felbft

berfaßt ober bearbeitet ^obe, fo bin

baS nicht eigentlich ich. Senn mau

fchon einmal auf biefer unerhörten

2öelt ift, fo oiele 2öllnfche \)at, fo

Diel leiben muß unb fo oiel Steuer

jahlen, fo fühlt man in fich eublich

boch einen tieferen SebenS^roed, als

ben, feinett SNitmenfchen ^offen unb

Schnurren oorjumacheu. 3m gfrrim«

beSfreiS gelegentlich, fa» ba *nnn m(m
eine Schnurre loSfprengeu, fie ju Spaß
unb %ox\ tr»ol)l einmal auch bruden

laffen, aber mit wuuber ©ruft in ber

2öelt herumreifeu, um ben Seilten fein

eigenes 33ilb ju fälfehen, baS ift

nicht gut.

GS ift ein wohlfliugenber 9tatb,

wenn beinuach Giner fagt, ich T«ne

eben einmal etwas oon ben größeren

SBerien lefen, bie tiefer aus bem 2Üe*

feit beS 93erfaf)erS herausgeworfen

roären, als bie lofen Schwünle. t)aß

ich biefen guten SRath nicht befolge,
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hat jwei ©rünbe: erjieuS barf ich'S

nicht, jweitenS !ü)iu nicht. $ie

£eitte loollen Weber belehrt noch ge»

rührt werben, fie wollen lachen. $ie

liefen einer Seele finb ihnen 511 biui-

fel, auf ber wohlbefannten Oberfläche

wollen fic trippeln unb bedangen gar

nichts, al§ bajj man ihnen biefe ftläche

ein wenig bunt bemalt unb mit hölgrrnen

ftiguren befefct, wie ein Schachbrett.

$a8 condeutionefle Vergnügen ju

ftören, wer barf e§ ?

Unb w e n u ich mit jt^eilen aus

bem „©ottfucber" 5. SB., ober au§ bem

„SÖalbfchulmeifler" oorrürfen bürfte,

fo tonnte ich e§ nicht. SDenn meine

3unge fpricht noch lange nicht fo gut

bochbeutfch, wie meine Qfeber, bereu

fehler man gütigft blofc für 9luftrin»

«einen hält, als wären mit biefer SBe=

jeichuung fchou alle fteljler entfchul*

bigt. Weine 3i">8f h<it in ber ^ugeiib

nicht turnen gelernt unb fyat bie

Schwerfälligfeit plumper Steuern, bie

wohl auf rauhem $orftaujboben flinf

hopfeu unb gelegentlich (Einen nieber*

macheu fönneu, auf bem glatten Sa*
lonparquet aber felber uieberfaflen.

63 gäbe bielleicht einen Wueweg,
bem ^ublifum unb mir jur 9?oth ge*

recht M 1 werben, unb man Deifucht ihn

gelegentlich- Steuernfchwäute in Wuub*
art uerbinbet man mit f)octjbeutfrbeit

üörücteu, bie aber für mich gefährlich

finb, weil fie fein ©elänber ^aben.

9fuf jebeu ftafl muß mich meine ^or»

lefung felbft ergö^cn fönnen: $enn
m i ch jufriebenjuftellen, baä ift mir

babei bie £>auptfache.

Wber es ift unberechenbar. Weine
9lbenbe finb in S3ejug auf ben ißor«

trag höchft ungleichwertig. Sei mir

fommt 9llle5 auf bie Stimmung an,

mit fchaufpielerifcher Berechnung fann

,
ich "'d)* arbeiten, mit abfichtlichen

bramatifchen Wittein feine 5öirfung

erjieleu. 3n fchlechter Stimmung ober
'

bei förperlicher Grfchöpfung üerfaße ich

jumeift in ben gehler beä Schreiend,

währenb ich bt\ guter DiSpofition mit

gewöhnlicher Stimme beffer nuanciere,

meine wenigen Wittel beljerrfche unb

j

alfo leicht uerfianben werbe. (Sin ge«

j

fchrieener Vortrag beutet bei mir alfo

j

nicht auf eine gefeftigte ©efunbljeit,

: wie ein Söiener SBlatt einmal wohl 3

|

gefinnt bemerlt h«t, fonbern auf baS

jöegentheil. Wögen bie 3uh&f*r Sum
Schtuffe einer SSorlefung noch fo lauge

flatfcheu ba braujjen im Saale, wenn

|

ich "'i* m[ * fMft nicht jufrieben war,
1

fo gehe ich »i<ht "ief)r ^erfür.

(SS gehört eine gute Portion Grgois*

ums baju, um oor ber Wenge feft-

: anflehen. 3 11 t>icte Diücffidjt auf ba§

^iiblitiiiu bringt leicht iu'S Schwan*
' ten

;
baljer gebenfe ich weinen den*

iflict auf folche 2Beife 511 löfen, baß

ich ntc^t fowohl ba§ gebe, wa§ fie

gerne Oabeu möchten, fonbern bas,

wa§ i ch geben will. @s wirb nichts

(Giftiges fein, unb wenn e§ ihnen nicht

überliefert genug ift, bann Perjichten

fie wohl auf ben ftörrifchen 5Öalb=

poeteit, ber freilich nicht ganj fo fpte*

fjig unb bösartig ift, als e§ manchmal

ben ?lnfcheiu hnoe" '»ag, aber auch

lange nicht fo liebenSwürbig, als eS

böfe teilte auSgefprengt fyabeii.

Digitized by Google



525

Jtcbrr fJrieffdjreibftt.

Sern Unrl uon gniijdi.

j||i|<h glaube faft, bofj baS ei gen t*

Ii et) e , intimere ©rief*

fchreiben noch unb nad) 90115 Der«

fehminben unb ju ben $ifioTtf$en

Guriofitäten gejä^t »erben wirb."

©0 äußerte ich einmal, bor bolb brei

$ecennien, auf einem Spaziergange

gegen Hebbel, £iefe Weujjerung mürbe

aber Don bem, übcrbieS gerabe unmirfd)

geftimmten dichter ber Subttlj fct)r

ungnäbig aufgenommen unb mit einer

gewiffen $)eftigteit erroiberte er: „$>er

©rief entspricht einem ewigen ©ebürf«

nid ber menfchlichen Dcatur, roirb ba»

her fo lauge fortbewegen, als bie

Wenfrhheit felbjt."

3)aft, fo lauge ÜRenfdjen unb

mcnfcblichc Kultur befielen, and) wer«

ben Briefe getrieben werben, barau

ju jweifelu tonnte mir natürlich nicht

in ben ©inu tommen. 3)aDon bin ict)

fo fefjr ttberjeugt, als bajj aud) in Rim-

bert, waljrfcheiulich fogar in ein paar

fjitnbert Sauren noch wirb componiert

werben (felbfl rein infirumeutal —
was mau in ber fjöljeren Stunflfprache

:

abfolute TOufif nennt), gemalt unb

gebilbljauert, obgleich nad) 9r. SBagner'S

3;^eorie (welche mir in biefer ©ejiehung

nic^t ofme einen fefjr fotiben Stern

ju fein fdjeint) bie „(Siujel"»Jlttnfte

it)r (wahres, gefunbeS, natürlichem,

höcf>fte§) Ceben bereits erfdjöpft hätten.

9luf (relatio) jiemlich frühen Kultur*

flufen begegnen mir fchou bem ©riefe.

SHenigftenS berieten und f$on baS

homerifche SpoS unb bie ©ibel Don

folgen. (UriaSbrief.)

Wber in bem ©inne, in meinem
jene Weiterung Don mir gemeint war,

Dürfte berfelben minbeflenS ein eben

fo fefter $ern innewohnen, wie ber

SBagner'fchen ßunfttheorie.

3n ber SRiefenhafle ber Sffielt»

literatur nimmt bie ©riefliteratur eine

ganj anfeljnliche ©teile ein. 9Jcan ge»

bente nur all* ber jatjlreichen ©rief*

fainmlungen, welche wir Don b,erDor«

ragenben, ausgezeichneten Männern
unb grauen befifceu ! (Sin SKenfc^en«

teben wilrbe tauin ausreichen, um fie

alle tennen ju lernen. 9lm fruc^t*

barften aber bürfte Sterin wohl bie

jweite ^älfte beS Dortgen unb bie erfte

£>älfte biefe 3ahrt)unbertS gewefeu

ftnb; biefer ©efchichtSabfchnitt möchte

ju biefer Literatur baS ftärffle Kontin-

gent gefteflt haben.

$ie Urformen baoon laffen fidj auch

unfehwer erfenneu, wir wollen aber

hier nicht näher barauf eingehen, aufier

auf bem 2öege inbirecter 9cefle£e.

3<h glaube nun aber wirtlich, bafj

ein Citerator beS 20. 3ahrhunbertS,

ober auch nur ein Liebhaber biefeS

©eures, welcher einmal biefem Site*

raturjweige, wie er fi<h feit ben legten

$ecennien fortbilbet, „fein 3utcreffe"

juwenben wirb, fchwerlich eine folche

Ausbeute gewinnen möchte, als bie

erwähnte Sßeriobe barbietet. SnSbefon*

bere meine ich i
e,,e ^' rtff

c üon

©riefen, in welcher ein ftarfer perfön«

ltcher ^ßuls fchlägt, fo bofj fich in ihnen

mehr ober minber fcharf bie ganje

^erföulichfeit beS Tutors fpiegelt.*)

eine Klaffe Don ©riefen ^at feit

jener 3*it 8nil ä fl
cnji& quantitatiD

aufjerorbentlich jugenominen : jene ber

©efchäftsbriefe. ($S will mir Dorfommen,

als ob auch ber „^riDatbrief" (welcher

nemlich feine @efchäftS:, literarifche ober

bergleichen Angelegenheit behanbelt,

* 6btn um bffftntroillttt fdjrieb ©ottfjt

bftu »rieft eint fo bot)t SStbeutung, fo

„unfdjöfcbaren" SBerlb, bti.
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menigfleuS in erfter £inie) immer mefjr

nad) bem Woben beS ©efd)äft$briefe§

gebaut mürbe, fo bofj alfo feine bor*

uebjnfite (Sigenfdjaft : möglid)fle Slürje

bilbet. tiefer borf)errftt)enben Neigung

jur gebruugenflen #ürje, meiere id)

feit mand)em Cuftrum in ben ber*

fd)iebenften Greifen (o&ne Unterfc^ieb

ber ©efä)leä)ter) reid)lid) jn beobachten

©elegenljeit ljabe, entfprid)t and) ganj

mnnberfam bie moberne Snftttution

ber ^Joft* nnb @orrefponben$farten, ja

es fdjeint faft, als ob ber Süunfä) ber

©efenfd)aftSmajorität, if)re Äurjattjuiig*

feit, t^re Neigung ju aphoriftifdjer Äürje

auä) än&erliä) inotioiert ju feljen, felbft

biefe — bequeme ftorm gefd)affen Ijätte.

©emifj werben fiä) ^ßerfonen genug

finben Inffen, meiere gar feine ©riefe

mefjr [(^reiben, fonbem etiles, was fie

auf bem £>erjen Geben — ober biel*

mehr meift niä)t auf bem £erjen

haben — in folgen harten äufammen»
paden.

SBoferu meine ©eobad)tung unU
berfrfl gegrünbet unb nic^t biefleid)t

blofj aus anfälligen perfönliä)en (5r*

faf/rungen abgeleitet ift: worauf mag
bann biefe 58rief*ftargf)eit unferer Jage

(im ©ergleid) ju jüngftberfloffeneu),

biefer Langel an WitttjeilungStrieb

beruhen ? 6s bürften fiä) ber Urfaä)en

mehrere ergeben : bor Mein bas

gebräuge unb bie fjaftige Unruhe, in

meläjer ber größere Htye'xl ber culti«

bierten europäifä)en 3)cenfä)heit feilte

lebt; bann baS fo riefig angewaä)fene

3eitung§wefen, burä) welches fo biete

Stoffe publice gearbeitet werben, fo

bafe ber ftärffte Stnreij, fie in ?Pribat=

correfponben&en ju berfjanbeln, weg«

fällt; enblid) aber auä), unb gewifj

nid)t iu allerlei, ein gewijjer fanget
an £erjen«wärine unb au ©eljagliäV

teitSgefühl, welä)e beibe Cualitäten

in ben legten (politifä)«inbuftrieflen)

$ecennien fehr gegen frühere abge-

nommen bobeu bürften.

©on manä)er literarifdjen Gelebri»

tät, inSbefonbere bon ber journalißi*

fä)en ©attung, mit meldjer id) in

ßorrefponbenj geftanben, höbe id) b r i e f

=

lid) nie etwas erhalten, woraus ein

mit berfelben ltubefannter auf bereu

©eijleSqualitäten hätte fä)liefjen föuneu.

(SS mad)te mir bieS nidjt feiten ben

Ginbrud, als ob folä)e Wänner Stiles,

mas fie an ©eift befifcen, forgfältigft

für ben — ©efä)äf tSge braun)
jufammen gelten, ftommt ihnen wäh»
renb beS ©rieffd)reibenS ein aparter

Einfall, fo wirb er (fo benfe id) mir)

notiert für — fünftigen ©efä)äft§=

gebrauä), für einen bIo|eu ^ßribatbrief

(ber nota bene nichts eintrügt) märe

er ju — foftbar. 3a, man fönnte,

glaube id), bon managen biefer Männer
behaupten, fie haben nur ©eift, menu
fie im ©ienfte beS @efä)äft8geifteS

arbeiten (wofür mau fiä) befonberS

präpariert), fonft gleichen fie fel)r ftarf

ben gewöhnlichen 9)Jenfd)enlinbern.

3u welcher Lanier jur Qtii in

europäifd)en Sanben correfponbiert mirb,

bobon ^abe id) freilid) (jumal and)

ber 3nGI «ad)) namhafte (Erfahrungen

nur mit Gorrefponbenten mad)en tön*

neu, Welche auf „fpecififd)" beutfd)em

ober öfterreiä)ifä)em ©oben (als meld)e

— genau ju unterfdjeiben fiub) leben.

Weinen Erfahrungen uad) befielt jwi»

fd)en beiben unb ihren ÜDlarünen ein

bemerfenSmerter Uuterfd)ieb.

3d) Gabe j. nie ober bod) nur

feltenft ©riefe an „auswärtige" 9ie«

bactionen unb firmen gerietet, ob^ue

— iu ber einen ober aubern ftoxm —
Wntroort ju erhalten, meift fogar in

ber fürjeften r$x'\$. dagegen ift bei

Jöiener JRebactiouen unb (avec per-

mission) firmen, baS ©egentfyeil etmaS

fe^r ©emöGuIid)eS.*) W\e biele ©riefe,

bie in) an Wänner in fünftterifdjen

ober literarifd)en Angelegenheiten unter

SBiener Slbreffe rid)tete, unb meldje

burdjauS, wenn aud) nod) fo furj,

hätten ermibert werben folten, fiub

gänalid) unbeantwortet, unbead)tet ge«

blieben! 5)ie ©ewiffenhaftigteit alfo,

*) SBentße lobenJloerte ?lu$na^ittfn

fcftotijen nur bie Siegel.
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welche bem SDtiuifter ©labftone fürjlieh

einmal nachgerühmt mürbe, fcheiut bei

uu§ au Cnnbe feinen GourS 51t haben.

3d) f)ütte wohl glauben föuneit, bafj

nur oiefleicht mir gegenüber, aus biefeu

ober jenen ©rünben, ein folcher UJtan*

gel on Urbanität (um mich parlamen«

tarifeh auSjubrüdcn) beliebt mürbe,

unb glaubte eS auch lauge 3"*.

fiel mir aber t>or 3«hr uub Sag baS

renommierte, bei ©erolb gebrudte ©uch

„©riefe eines Unbetannten", in bie

$änbe, befielt Slutor lange Qtü, als

SegationSrath tu SSicu lebte. $erfelbe

mar auch bilettierenber Gomponift. 911s

folcher fdjeint er einmal ein Quartett für

©treichinftrumente an gefenbet ju

b^aben, mohrfcheinlich mit bem ©3unfche,

bajj es jur Aufführung gebracht werbe.

(Siner feiner correfponbirenben tJ-reunbe,

melier Don ber Sache tonnte, [abreibt

tym mehrere Bochen ober Monate
barnach: „£>. wirb 3h»*n wol)t tun*

fichtlich 3hreS CttartetteS fchon etwas

mttgetheilt ^abeu?" darauf enoiberte

jener : „O, was finb Sie noch für ein

unfchulbigeS Jlinb, 311 glauben, bafj mir

fy. geauttoortet ^aben möchte. S)aS
t t) u t e i n Uö i e n e r unb ein 3)1 u«

f i f e r n i e m a l S. i et) t einmal
Söiener © efehäft Sieute ont«
Worten, wenn man ihnen f abreibt."

Solches $u Iefen — nota bene

in einem in neuerer 3 f'* gebrudten

©uche — mar mir ein fleiner Üroft

für fo Diele erlittene Unbill. 2Benn

baS einem bodjanfetmltdjeu .fterrn £e»

gationSratb, begegnen fonnte

3n ber %f)ai, bie nonchalance,

welche bei uns jnlanbe (nach meinen

Erfahrungen) im ©eantworten Don

«riefen üblich ijt, $at etwas ©arbari«

fdjeS an fich ; aber bie nonchalance,

welche l)infi$tlt$ beS 3urüdjtelIeuS

entlehnter ©üd)er unb SRufifalien ge«

pflogen wirb, bilbet ein würbiges

©egenftüd baju. $aDon, bafj baS ©e=

antworten Don ©riefen &u beu gefefl«

fchaftlichen Pflichten gehört, fcheiut

innerhalb unferer ©reujpfähle nur eine

fleine Winberjaljl einige ©orfteflung

51t ^aben. Unb bort) gehört tiidr>t nur
baS beantworten Don ©riefen über«

haupt (im Allgemeinen!) 311 beu #öf»
lichfeitöpflicbten, fonberu auch bie Qeit

ber ©eautwortung uub — felbftDer*

ftänblich Dar 9lü*em ber 3nbalt

(inbegriffen bie ftorm) finb feine gleich»

giltigen Eilige, ©on gewiffen Samens«
tagS« unb WeujahrS^orrefponbenjcn

iß fyict natürlich nicht bie 9tebe.

Jöenn mau aber mit 3emonb in

Gorrefponbenj fleht, bie nur einiger»

majjeu aiidt) fachlicher 9?atur ift, fo

gleist jeber ©rief, ben man abge*

fenbet, einer §rage ober einer 91nrcbe.

6s ift aber etwas berjweifelt ^ein*

lia^eS unb langweiliges, wenn man
auf fofdje (faft immer) erft nad)

Dielen JOochen, wo titelt gor Wonaten

|
Antwort erhält (wo mau taum mehr
weiß, was mau gefd)rieben, uub nur

311 häufig ift bieS auch aus ber fo«

genannten Antwort nicht 311 entnehmen.

55er Effect ift ungefähr ber gleite,

als wenn mir bei münblidjer Unter*

rebuug 3emanb auf eine au ihn ge-

richtete ftrage erft nad) einer ©iertel»

ftunbe ©efdjeib geben würbe.

9lllgeiueiue Regeln laffen fich

bafür natürlich feine aufftefleu : bie

3nbiDibualität unb bie inbibuellcu

CebenSDerhältniffe finb h'« »' "fter

Steihe mnfjgebcnb. @S gibt ohne

3weifel unjühüge &älle unb CebenS»

lagen, welche baS mehr ober minber

lange 3ö{Krn «» ©eantwortung

ober ßrmiberung bou ©riefen h'" s

reichenbft motioieren uub entfchulbigeu,

wo nicht gar unmöglich macheu. Uub
ich bin tolerant genug, ^te^er auch

(weil burch eigene Erfahrung barüber

belehrt) alle ftftrferen, tiefereu ©e-

muthS« unb ©eifteSDerftimmu ngen,

welchen gerabe baS nerDofe ©efchlecht

ber ©egeuwart ganj befonberS aus*

gefegt ift, ju johlen, bereu Wacht, be-»

rechtigten unb faft unbermeiblichen

ßinflufe ich rtI f° Doüftänbig auerfenne.

j

ÖS fann in ber %fyat oft lange 3eit»

räume geben, wo uns jeber ©rief,

Iben wir fchretben f ollen (welcher
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boct) immer gewiffe Wnforberungen

ftetlt unb ber nur 511 lei$t 3»ftöube

im f
eres Innern wiberfpiegelt ober

bod) burcbJdMmmern läßt, tote mir lieber

beibergen möchten) fcbJectyterbingS jur

^ßein wirb. Oljne briugenbflen 9ln=

lofj alfo Rieben wir uiifere ßrwibe»

rungS»@piftel fo lange als möglich

binauS unb fein billig unb fein ftüljlen»

ber, jugleid) (£rfafjreuer wirb uuS bie§

ueibenfeit.

68 gibt auc^ Snbioibuen (unb

geiftig feljr IjocbJteOenbe jäljlen eben

fo ^äufig 511 ijjnen, toie geiftig be=

fdjränfte), welche eine metyr ober min«

ber grofje, jumeilen fafl intüberwiub«

lictje Wntipntljie gegen atleS ©rief*

fdjreiben überhaupt biegen. (So 5. ©.

r)at bieS ©eibel in einem ©ebiety be»

fannt unb icfy glaube nic$t, baß Sljate*

fpeare ein grofjer ©rieffd)reiber gemefen

fein wirb.) SBoit einem mir nabe be*

freunbet gewefenen staune, mit wel*

djem idj jmölf 3al)re laug in intim»

fteiu ©erfefyr ftanb, l)abe id) in fold)'

langer Qt'it, trofc mancherlei Mnläffe

unb jeitweiliger perföulid)er Trennung,

niemals eine fcbjiftlicbe *Dtittljeilitug

er()alten, fo baß id) nur oermutljeii

tarnt, baß er ber eblen ©udjftaben»

fetyreibetunfr bod) (menigftenS in iljren

Elementen) eben fo fe^r mäd)tig ge«

roefen fein werbe, wie ber Woten*

fetyreibefuuft.

9lber id) glaube bie ^Beobachtung

gemacht ju fmbeu, bafj eS bei meinen

werten JaubSleiiten nur ju häufig

bie bare — 9lürffi$t§lofigteit ift,

meldte fte fo faumfelig in (Erfüllung

Don Gorrefponbentenpflichten macht.

*Dc\ui fdjreibt 3emanbeiu 5. SB. (nehmen

wir an, einem ©ielbefchäftigten) einen

längereu ©rief, welkem wir eine 9lu*

frage ober 9Jtittheilung ciiifledjten, auf

bereu ©eautmortung ober (Sinbrud wir

äußerft gefpannt finb, ja welche balb

ju erhalten für uns t»on größter 933icf)*

tigteit fein tann. 3ft nun ber ©etref»

feube nicht in ber £aune ober erübrigt

er nur fdnoer unb mit (nid)t 511511»

utut^enbeu) Däfern bie SJhiße, einen

folgen ©rief ebenmäßig 51t ermiberu,

fo bebarf es aber in ben weiften ftäflen

boch feiner befoubereu Stimmung, um
auf jene Aufragen ober SWittheilungeu

mit einigen SB 0 r t e n baS Gnt«

fprec^enbe ju erwiberu. J^ierju hat

auch 3 e b e r m a n n i m m c r — aufjer*

crbentlichfte ftäfle ausgenommen —
99(iiße, ba eS fiel) babei meift nur um
ben 9lufwnub einiger Minuten, ja

weniger, tjaubelt. Slbcr and) bieS 5U

unterlaffen, rein nur aus bequem»

lichleit, ohne alte Stücf fic^t auf bie

Spannung, mit welcher ber Rubere

einer (hwiberung entgegenharrt, faun

ich nic^t umbin, ein wenig — brutal

511 finben. *)

Unb mit biefen, ich leugne e§ nicht,

burd) (Srfahriingeu eingegebenen ©einer»

tiingen fei biefer ßycurS über ©rief«

fajreiben einftweileu gefchloffen.

MerbiugS ift aud) ©rieffchreiben

(im beeren Sinne) eine 91rt ftunft.

Hub biefe eble Jhinft fcheint mir eben

fel)r im WuSfterbeu begriffen 51t fein.

*) (Fine fefle 3"*rcgel für bie «taut«
»ortung oon ^Briefen auffleäm ju »ollen,

märe natürlich abfurb. %btr id) möd|te

I voo\)l fagen, bafe e9 ftcf> empfiehlt, einen

! (überhaupt beantroortrnltotrttn) 9Jrief o^nc

j

befonbfier J&tnbfmtffe unb bti leiblicb, fttt--

j

f|>red()enber SBerfajfung ni^t länger als

bbd>flfn§ tiicrjr^n läge uncrlebigt ju lofffit.

Xogrgtn empftfblt f§ fi(^ fbfn fo fer>r im
Ullge meinen, eine 3filf"ft oon minbe»

flenS 6—8 lagen verftreiityen ju laffen,

um ben Mariner nia)t ju flberbaften. 3n>
beffen ift e3 fetyon ni^t ba9 SBa^re, teenn man
in erfterer $e}iebung nia)t oon einem inneren

S)rang geleitet wirb, fonbern erfi bura) ein

{on«entionene9jRegulatiöbeftimint werben f ott.
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llolltötijpni aua htm ?öl)meru>albe.

$on 3oljnmt JJrtrr.

IL

„SJita" mid „JMatt&ff."

|u ben ausgeprägteren imb ori«

giuefl[ten iwlfSgcftalten beS

syöbmerwalbeS gehören unftreitig ber

„ 33 ii
a
" unb baS „5>ianbl" ober baS

,,'tDieiifcf)." Sie [inb bie 33lüten beS

SöalbüolfeS, baS lebenbig«rührige (Sle=

inent beS #ochwalbe3, bie 9teprä[en*

tauten beS eef)t geiuütblichen, einfach*

naiDeii SJolfSlcbenS : $er „9iua" ber

wilbe, imbänbige 9cafurgei[t, ber gleich

beut reifeeuben 5R?albbach WUeS ju be«

[eiligen fuc^t, was [ich ifjm ^inbernb

unb ^enuuenb entgegen [teilt; baS

„^ianbl" bie liebliche, anmuthSrcicbe

9{atur[eele, bie jugenbfrifche Sttime

beS £wchwa!beS, ber leuchtenbe Stern

ber SBalbuacbJ, bie überan mit fliller

Sbefcheibeuljeit unb ©efühlsinnigfeit

auftritt unb in baS Seben beS 53ur»

[djen Hofen ber Ciebe unb ©efittung

flicht. Sie ift ber fräftige Magnet,

ber beS $Mtr[ct>en Ccbenswanbel, beffen

Streben unb .paubeln leitet unb

regelt, unb nur bann, tnenn bie[er

HJaguet ju wirfeu aufgehört, über«

[freitet ber „33un" bie (brenjen beS

WnftanbeS, ber GJe[ittuug unb $uma«
nität unb geberbet [ich bei einzelnen

burch baS SJolfSlebeu bebiugteu unb

be[timinten 9lnlä[[cn lunliii unauSfteblich

unb ruhe* unb [icherhcits[törenb.

$er „5Jua" beS 33öhmermalbeS

gleist beiu fafligen, marligen, in

[einer uollften Shaft praiigenbcn

^äunliug beS .^>ocf)iüiilbe§, unb in

wie bie[er uofl llrwüchfigfeit unb

ftrofcenber Cebeustraft. SUom [eckten

bis juut fcdjje^ntcn Lebensjahre wirb

er allgemein als „IRojbua" ober als

„Cnu^bua" betrachtet. Sobalb er aber

M«»«»r» .,ficim«»rt»n". 7. |tft, IX.

: baS fechjebnte Lebensjahr Übertritten,

tritt er in bie ©übe unb Siebte ber

„53uama" (We^rjab.1 Don „55ua")

ein. 6r faun nun ungeljinbert jur

|

Xan$mufll gehen, faun ein „$iaubl

hom" (b^aben), faun in lauer SöoH

-

monbnacht mit ben Jhuneraben [ingenb

bie $>orfftra&e entlang jieljen, unb

locnn er bereits ein Sdjä^leiu erworben,

[o ftebt es i^m auch frei, an bei[eu

„$eu[lcrl" ui gehen unb (Sinlajj in'S

„Kämmerlein" ju begehreu. — 3)iefeS

er[te Stabium beS !8ur[cheualterS i[t

reich oh ct)arnttcri[tifet)eii (Sigeubeünt.

$a fimit ber Schelm auf nichts

aubercS, als auf lofe Streiche unb

$off(tt, bie er ben 2)orfleuteu „fpiclen"

will, unb er ruht nicht eher, als bis

er ben (Sntfchlujj [eines UebermutheS

burch bie 2hat oerförpert bat. Um
meiften müifen [elbftoerftäublich bie

beut ^iigenbgebahreu feiubfeligeu alten

SÖeiber, bie [ogenannten „iöetfebwe*

[lern," unb ältere, „weltöerbro[feue"

Männer leiben. 3«* ^eran[cbaulichuug

berlei ^aritilofen UebermutheS biene

bie Steprobuctiou folgenber Söorfäfle

:

3n einem ©renjborfe, am fünfte beS

SchwarjbcvgcS, wot)nte ein 2Birt, ber

bann unb manu gerabe nicht abgeneigt

war, mit ben „$oafbuam" „a Weng

üba b'Schuur ju f)tm% M mit ihnen

511 jechen unb |U „[paßeln". Sie

nannten ihn fpott» unb [cherjmeife

„©alfch" (.pahn), weil [ie in [einer

^höfi°9,u)m i f etwas .fwbnartigcS bc*

|

merlt fyaben wollten. So gut nun

mit bie[ent „©atfeh" einerfeits ju

[cherjen war, [o „h^'S" foimte er

auberer[eitS werben, wenn man ihm

I ben ilwrfchlag machte, [ein SBirtShauS

I burch f i' 1 ^(uShäugefchilb als [olcheS

34
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erfennbar ju machen, ©er liebe Wann,
jeber weltgemäBen Steuerung abljolb,

äußerte fich ein« toie allemal: „$>oS

mär n Schonb!" 2)ie Dorfburfchen

befd)loffen beSljalb, biefem fonberbaren

Äauj einen hoffen ju fptelen, „an

bem er genug b«ben mürbe". 3n einer

lieblichen 9lugufhtacf)t nun Tiengen fie

cor bie #auSthür beS SßMrtShaufeS

ein mit einem ftattlichen £>aljn bemaltes

unb mit ber 91uffchrift: „©aftbauS J"»u

©atfeh" berfeb>neS Sd)ilb. $eS anbern

2ageS fotnmt ber ÜBirt in bofljler

ipaft juin ©orfriehter gerannt unb ber»

langt bon bemfelbeu Ermittelung ber

Später unb ftrenge Sühne. 2BaS mar
ba 5U machen? 5)er w SRid)ter" lochte,

WlleS lachte, bis enblich ber SOßirt felbft

mitlachte. $aS ©aftlmuS aber führt

noch heutzutage ben ehreubollen Manien

:

„3um ©affch".

ßbenfo ergieng eS einem ftilj öon

3ofleinnebmer, ber ben Äreujer moljl

hunbertmal umbreljte, beüor er ihn aus

ber .ftanb gab. ©erfelbe ^atte eine

junge Stochter, bie eher einer egppti»

fchen Winnie glich ^ einem minnig*

liefen 3üngferleiu unb fortroäljrenb

in total jerriffenen Schuhen gehen

mußte, $a befeheibet eines $ageS ber

Einnehmer ben alten $orffchufter ins

„3oflamt" unb beauftragt bcnfclben,

beS „gräuleiuS" Schuhe ja „recht

fd)ön ju fliefen". 2)er ehrfame Weifter

macht gute Wiene jum böfen Spiel

unb berfpricht in unterthänigjler $orf»

höfliehleit, fein SefteS ju tlnin, um
bie Seb>he roieber „jurecht ju brin«

gen".

$amit entfernt er fid), unb roeil

eS bereits ju bunfeln beginnt, be«

fchliefjt er, in ber $orffchenfe eine

„£albe S3aöerifch" ober „ftürftlich"

(3Mer aus fürftlid) Schroaräcnberg'fcheu

Bierbrauereien) ju triufen. ©ebacht,

getljon ! S3alb fij|t « tu gemütlicher

Siebfeligfeit am fcirtShauStifche unter

ben $>orfältejten unb plaubert bieS

unb jenes. 35er eble ©erflenfaft

erroedt in feinem bereits berborrten

Ceibe taufenb CebenSgeifler unb bie

3unge gerött) in eine ungewöhnliche

Söetoeglichfeit. $a erjä^lt er feinen

5Eifcb.nact)baru . bie luftige War' bon

ben Geruhen unb jeigt biefelben jinit

allgemeinen ©aubium aller Wnroefeu*

ben bor. SlbfeitS an einem langen

2ifche fafeen bie jechenben £orf»

burfchen. „$aS ifl a £>efc für uns!"

flüftern fie fich gegenfeitig ju — unb

in lurjer 3eit gelingt eS ihrer Cift,

in ben 93efty befagter Schuhe ju

fommen. 53alb ift ber $lan ihres

SöifceS ausgebucht unb berroirflicht.

Sie nehmen eine lauge Stange,

befeftigen au bereu (Snbe baS jer»

riffene ^paar Schuhe , fügen bem-

felbeu einen QtiM mit ber ©emerfung:

„nicht mehr beS glicfenS wert" bei

unb pflanzen biefe Stange bor beut

3olIamte auf. 5)er arme Sa)ufter

mochte fich freilich Dor feinem 9tuf*

brücke bom 2öirtSt)oufe „ju $obe

geflieht hoben", benu er gieng fluchenb

unb brummenb bom Schenfljaufe weg.

$effeuungenchtet erfreute er fich, u>ie

er felbfi nachher geftanb, eines gefuu»

ben Schlafes. 3)eS anbern $ageS aber

mürbe er in aller fjrütje ins 3°^"^
gerufen, um fich öor bem 3°^ fn,s

nehmer ob feiner Wiffethat 511 recht»

fertigen, weil nur er nach beS (Sin«

uehmerS Anficht biefeS M ©äffen ftüdl"

ausgeführt hoben tonnte. $)ie ganje

©efchichte enbigte abermals mit einer

allgemeinen $ad)erei. 2öer aber nicht

mitlachte — mar ber befchämte,

geijige 3on-Sinnehmer.

„Der „5Bua" beS 99öhmermalbeS

ift eine jugeubfrifche, ferngefunbe Er«

fcheiuung. SölühcnbeS 9coth umflort

baS bartlofe ©eficht unb bie blonben

f)aare finb immer fauber gefämmt;

benu ber „$ua muf} immer nett

beifamm' fein, baß fein Wenfch mit

ihm a greub f)ai". Seine ftörperfraft

ift allenthnlben befanut, unb mer fie

allenfalls nicht fennt, ber fann fie bei

einer SUauferei, bei einem „©raff",

enttoeber erproben ober bemunberu

I lernen. „Star!" ift er gerne, nnb eS

I gereicht ihm jur größten ^reube, wenn
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man ihm ben 93or$ug bec Stätte

jnerfennt. 3eber S3urf(^e will im

Dorfe ber „Stärffte" fein. Deshalb

pflegen bie Dorfburfchen mit ßeiben«

fdjaft beS SiingfampfeS. 91 in Sonn»
abenbe Derfammeln fich nämlich bie

„Doafbuam" auf ber SÖiefe ober auf

bem „Singer" unb „ringen" oft jmei

bi§ brei Stuuben lang, oft bis fpät

in bie stacht hinein bei Sternenglanj

unb SBoflmonbfcheiu. Dorfmäbchen,

2Ränner, SBeiber unb #inber bilben

babei baS jufehenbe unb beifaflfpen«

benbe tßublifum, unb berjenige Surfte,

ber ben Sieg im JRingtampfe baüon-

trägt, gilt als ber „Stärlfte" unb

wirb als folcher gefürchtet unb bewun«

bert. Gr ift bei jeber »auferei ber

Donangeber unb ber am ineiften ©e»

fürchtete. 9tit(r) baS fogenannte „§age(n"

ift eine unter ben Dorfburfchen beS

SBöljmerwalbeS allgemein tierbreitete

Sitte unb wirb aus bem einfachen

©rtmbe fo flei&ig geübt unb gepflegt,

weil man baburd) bie „Stärfe pro«

bieren" lann. Qme'\ 33urfd)en fifcen an

ben beiben entgegengefejjten 2ifä)enben

unb „b>9 fl" über'n Sifch". Dabei

berfled)ten fie fich mit ben gefrümmten

SKittel» ober 3e'9e fin9fn' "nb mn
trautet jeber mit größtem ßraftauf»

wanbe feinen ©egner an fich ju jiehen,

„aufjuhageln". ©er früher nachgiebt,

ober wer „aufgenagelt" wirb, ber hat

„oerloren" unb ber Sieger lächelt

fiolj unb forbert in feinem Sieges»

bewufjtfein aud> bie anberen Surften
auf, mit ihm ju „hageln", welker

Slufforbernng biefelben mit aller 39e*

reitwifligfeit nnchfommen. Oft bauert

biefeS „£ageln" ganje Sonn=9?ach=

mittage unb nicht feiten artet

biefeS Ijarmlofe Vergnügen in eine

allgemeine tRauferei aus, weil mitunter

manch ein SBurfche einen „93ortbl"

(93ortheil), eine fiifl babei anwenbet,

bie berboten unb unftattljaft ift.

Äuf faubere ßleibung t}ält ber

„SJua" fehr grofje Dinge. 3war ge»

ftattet ihm fein Staub nicht, an ©er!«

tagen „f<$ön $eium ju gehen", aber

an Sonn» unb Feiertagen, ba jiefyt

er fein SBefleS an. Der fchwarje §ilj-

hut ober bie blaue Solbatenmüjje

flfct fed auf beut in bie #Öl)e geriet)*

toten &opfe, baS 9luge blinzelt balb

nac^ biefer, balb nach jener Seite

ober Dirne Ijin unb ben 9)lunb um«

fcö>ebt ein ewig ^eitere^, ironifd)

angefauchtes Säbeln. Das Halstuch

barf nicht fehlen, eS gehört „jum
©anjen", unb ber fürje SRorf mu|
aus „feinem" Suche „gemacht" fein.

#anbfchuhe, Fingerringe (mit Aus-

nahme folcher Silberreifen, bie er

Dom „SRenfch" befommt) unb anbere

Schmucffachen fennt er nicht. Dagegen

aber r)ölt er fehr biel auf eine Uhr
unb auf bie bide, fernere, filbctne

Uhrfette.

Das $emb ift aus „hrtrrac,,er
"

(feiugewebter unb meijjgebleichter)

£>nu§leinwanb genäht unb mujj ftets

rein fein. Unter ber rechten ipofen«

tafche hat er noch eine anbere fdnnä«

lere aber tiefere Safdje, „5Ref)afog"

(Kefferfad) genannt, worin fich baS

„lange" fcharfgefchliffene „Staufmeffer"

befinbet, mit bem er |ttd)t unb rauft.

— — Ceber« unb Jlniehofen lennt

man im £ochwalbe nicht, 20äf>renb

ber „33ua" am Wochentage #ol5fchnhe

trägt, tanjt er am Soun*9tachmittage

in feingewichsten Stiefeln mit „hohen

Stodln" (Wbfä&en). —
3n pftjchologifcher £>inficht unter»

fcheibet fich &fr „33ua" wefentlich uom
„Wonu". W\i ber Äeligion nimmt
er es nicht fo genau. <£r geht nicht

in bie ftirche, um bort ju beten,

fonbern üielinehr barum, um mit

feinem „Scho$" jufammeujufommen.

9lm ^irchwege ift er freujfibel unb

lauter SBifc» unb Scherjreben ent»

fchlüpfen feinem lofen SHunbe. Da
geht er ganj ungezwungen unb frei

in feinen Sanieren an ber Seite beS

„DianblS" unb weife bemfelben aller«

hanb fchöne Sachen ins Ohr ju
erzählen. Oft erlaubt er fich ein S"

fehr gewagtes 2Öort, weil er gewifc

ift, bajj es bon Seite ber Dorffchönen

34*
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nicht gar ju übel aufgenommen wirb.

Sowohl uor a(S auch nach bec jttrc^e

fü^rt er fie „jum 58ier" unb fingt babei

feine luftigen „Ciabin", „©fangin".

Stuft bann bie ©lorfe jur 9lnbad>t,

fo Drängt er fict) mit ber ftauenben

Wenge ins ©otteSljauS unb Derbringt

bafelbfl bie 3eit bis 511m „legten

Segen", uor welkem er bereits bie

ftirdje uerltifet, um brausen „am

Äirchenplafce" fein „Slfenfch" ui

erwarten. 91 im rotten fich ^ier bie

„Skliabt'n" jufammeu unb gehen ins

BirtSljauS „auf a Semmel unb a

Söier". $ort Dergnügt mau fich auf

bie mannigfachfte, mitunter unfdntf-

lichfte 9lrt unb Söeife. Selbft baS

jüchtigliche 9)cäbchengefchlecht — wirb

Miweileu fet)r frei in ber 2Bal)l feiner

5£orte unb fecunbiert beut Surften
in einer nicht wenig erftaunenswerteu

SBeife. 3a manches „Wenfch" über»

trifft felbft ben friDolften iBurfcf}en in

unmoralifeben 9tebeu unb SDifjeu.

Wicht feiten werben bei berartigen

SHichgäugen bie heimlichen 3»fa»'"lfli*

fünfte „ausgemalt", unb was einmal

„ausgemalt*' würbe, baS wirb auch

„gehalten", $ie folgen biefer unlau-

teren 3iiffl»iii»™tünfte finb betannt.

$aS ,,$ianbl'' beS 33öhmermalbeS

gleicht in Temperament unb CebeuS=

weife ganj unb gar bem „5öuam".

Gs bäH t>iel auf ein fchönes „©wonb",

auf bie „Wufi" (SMufif), auf eine

„Ciabfchoft" unb auf „a guab'S

eff'n". 3n ber fflabl beS „©monbeS"

ift eS feljr ^eiflic^. $aS „aBerta«

gwonb" beftebt jumeift au» blau-

gefärbtem l'einwanbrod , aus ber

„rupfauen ^Jfoab", aus bem obligaten

fteinfeft gebunbenen „ftopftüachl",

jmweileu auch aus einem um ben

9Jhmb gebunbenen „Wäutüacbl", ferner

aus $wei Strümpfen unb JpoljfrfHifjeu.

91m Sonntage bagegen, ba pufct fid)

tif 3"ugfer gar ftattlich heraus. $11

werben biei bis Dier Unteuörfe ange*

jogen, bainit ber Unterleib recht

„gfdmupat" (breit) wirb; barüber

lomiiit nun baS „^eitoggwoub", ent--

weber ber „fchofwoilane ftibl", ober

ber „batiflene Äibl", ober ber „b.oib-

feibene flibl". — 3e föreieuber beS

UeberfleibeS garben finb, befto fdjöner

baS 9lnfehen einer 3)orffehönen. S)enn

fo will eS ber $orfgef$mad. $aS
„$opftüad)l" wirb auch am Sonntage

beibehalten, aber baS „fteitogtüacty"

befteht aus Seibe unb ift fomit nobler

unb ber Söeilje beS SageS angemeffener.

2>aS Oberfleib wirb noch mit bem

„ftüaba" (ftürtuet) = Scbürje) umhüllt

unb an ben ftüfien fi£eu jmei ge*

fchnürte Seberfchuhe ober Pantoffel.

$5ie fyaaxt finb in lauge flechten

geformt ober fie werben glatt au ben

Scheitel gefämmt unb ju einem

„Stopfe" <3opfe) äufammengebunben;

im „Stopfe" ftedt ber „£orfampl"

(£>aarfamm). — So beS „Eianbls"

&leibuug.

5>aS „$tnnbl" ift bie Siugbroffel

unter ben 9)ienfct)en beS SBöbmer»

walbeS, beim mit bem früfjeften

borgen beginnt if)r glodeureiner ©e«

fang, bauert fort bei ber Arbeit unb

enbet erft mit bem 6nbe beS iageS.

Ungemein lieblich fyöxt eS fich au,

wenn bie £orfinäbd)en WbeubS aus

bem 2öalbe, wo fie eutweber ©raS

ober Söalbftreu gefammelt Ratten,

fingeub ins 2)orf jurüdfeljren. Xa
erfliugeu bie jweiftimmigeu Nobler»

d)öre weithin burch bie ftifle ^tbeub-

laubfcrrnft, um in ben nad&tbuntleu

93ergen in fünften, f)iufterbenbeu Älän-

gen ju Derf>alleu.

©roß unb aufrichtig ift bie gegen«

feitige fSfreunbfehaft ber Söhmerwalb*

„$ianbln M
. £eib unb ^reub, Siebe

unb Jhäntung werben gegenfeitig mit«

getbeilt; ba ftört feiten eine geheime

(^ifrrfu^t bie Harmonie ber Seelen,

eine lebt mit ber auberu unb für bie

anbere. 9lbeubS fielet man fie gemütt) c

lieh beifammen in ber „Äocfenfi übe",

an Sonn» unb Nachmittagen üer-

:

famnieln fie fich in irgeub einem

;

$>aufe ober im Söalbfchlage, um fich

iburch Spiel unb ©efaug ober burch
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„Söialfliunn" (<8eerenflanben) bie 3eit

ju Dertreibeu.

3m SJerljältuiffe jum „SBuaui"

finb bie meiften „TOenf^a" treu unb
aufrichtig, ergeben unb bulbfcun. SBDie

fia) bie ©efcbjecrjter in ber 3ugenb
gebogen, fo (eben fie aud) im «Staube

ber (51)e — ibje ganje Obforge ift

bem 2öob> ber Familie gemibmet.

,,^«f" unb ^laf."

SÖefauute unb eljrwürbige 3?olf3»

geftalten be* Söötyinerwalbea fmb ber

„Witt' unb bie ,M" — ©rojjuater

unb ©rojjmutter. — Die gefuube,

orngeniumreiaV ©ebirgStnft, ba* flare,

reine Cueflwaffer, fowie bie uatur-

gemäße lloft unb SebenSweife tragen

il)r 9Befentlicf)fte3 bei jur (Srreidjuug

eines Ijoljeu Lebensalters unb bcmju»

folge begegnet man im SJöljmermalbe

©reifen unb ©reifiuncn, bie mitunter

eine Saft üon Rimbert Sauren auf

bem SMürfen tragen. Der „Witt" ober

ber ©roßüater unb bie „9tal" ober

bie ©rojjmutter leben im fogenanuten

„(leinen 9lu5iiet>iiiciFtÜbr' im

gebiuge, im Stu^eftanbe, ouSrufyenb uou

be3 Sebent Wülj'u unb Saften, ib,ren

ftifleu, ruhigen, milb«gefegneten *flad)»

foutiner unb jumeift mit gutem

©emiffen überfdjauen fie bie lauge

(SpoaV il)re3 spflanjens unb ©trebens,

it)rc5 2BirfenS unb SBerfeiiÖ , ba$

ficb, in ityren tfinbem unb ßnfeln

erneut unb wieberljolt. W\t uufäg*

lidjer Sorgfalt f)üteu unb leiten fie

bie Keinen, iljrer Sprung anvertrauten i

nfelfinber unb ^Ötfcr)elu unb Pflegen

biefelbeu mit riitjrenber ©elbftauf*

Opferung. Da§ fdjönfte unb fprecf)enbfte
|

Söeifpiel folc^er ©rojjelternliebe erjagt

;

uns Stifter in feinem „©ranit", wo
j

fidj ber ©rojjoater be§ liitiDiffentfic^

fcrnilbig getuorbeucn 9lbalbert annimmt.

Da fi |>t bie „9ial" mitten im

Greife ber fpielenbeu flinber in grüner

SOöiefe unter Sötumen unb meterljol)eu

©räfern, labt fid) au bem unfd)ulbig=

fröJ)lid)en treiben ber kleinen unb
träumt babei ibjen golbeneu, ber»

fd>munbeneu 3ugenbtrauin wieber.

Dort füf>vt ber ,Säi" ben mifebe*

]

gierigen jungen au ber £)aub unb
erjätjlt if)m allerlei nü|jlid)e, gcmütljS«

Derebelnbe ©eföidjten, SOJärlein unb
Sagen, an beueu ber SJöbjuermalb fo

reid) ift. 3e&t fifcen fie am 9taiue,

ber fiuabe jieljt ba§ 93ud) tjerüor,

ber „Mäl" oerfict>t baS 9Imt eiue§

SeljrerS unb läftt ben jungen „auf*

fageu". Die „Wal" wieberum inac^t

ben ©cbjebäridjter jmifdjen ben fid)

beim Spiele jerworfeneu Stinbern unb

ermahnt fie ju 5krträglid)ieit, 6mig«
teit unb Siebe. Da plöfclid) ertönen

be3 DorfglörfleinS milbe Älrtnge unb

mahnen jum ©ebete. Die „91al"

tatet nieber, faltet bie altersbürren

£änbe unb betet uor, wähjeub bie

im halbreife b,erumtnieenbeu (Sittel

Oäubegefultet nachbeten. Dann erjagt

ibjieu bie „Wal" Dom egnptifdjeu 3ofef

Don ben fiebeu Üiaben u. bg(. tu. unb

bie kleinen f)orcf)en mit lebhafter

Weugierbe. 2ugenb unb ©otte*furd)t

finb bie jwei &ef>ren %\eU, bie bie

©voßelteru bei ber güfjrung tyf«
(?nfel anftreben unb ba§ öertnögen fie

mit fo einfältigen Mitteln, bafj ber

SBerufS'lSrjieb/r wofjl 2)c\iud)e» an

biefer grjieb^uiigSmanier gewinnen

tönute. Dabei geben fie felbft ba§

würbigfte 33eifpie( bttret) ib^r c^rfurc^t^

gebietenbeS 3111er unb ifjre unge«

^euc^elte ©otte§furrf)t. — Mitunter

fann ©rof?iuütter(b,en ui$t meljr geb^en;

bie Caft ber 3ab^re b^at baS SBeibfcn

niebergebrürft, fie ift unueriuögenb unb

hinfällig warben. Da fct)eut fict> nun
ber ©oljn ober ber (£nfel teinesfallS,

bie e^rwürbige ©reifin jur $lircf)e ober

jum ilreujbilbe am frelbrain ju fü^reu,

wo fie ifjre (angbaueruben ©ebete

fprid^t. 3m $<\u\t b^aben bie ©voB e

eitern trofc ir)ier 3»nid9fJogenb^eit

bom mirtf^aftlid)en Seben bie ^i^rer=

rolle, ber ©ob,n befolgt a^tungSboü

Digitized by Google



534 -

ben einfirhtSüofleu 9tath beS alters»

grauen SBaterS unb bie „Schnur"

(Schwiegertochter) e^rt mit fyinge«

benber Siebe ihre Schwiegereltern:

ben „Schwecha" unb bie „Schwiga".

Sie bringt it)nen baS „Gff'u"

93ett, r)tt(t ben jitternben Rauben ber«

!

felben Jefler unb Schüffelu Dor,

reinigt unb fäubert fie wie bie eigenen

ftiuber unb pflegt fie in ber ftranf«

• t)eit wie bie leiblichen ßlteru. daraus
ertlärt fictj nun baS gute (SinDernehmeu,

bie innige, naturwahre £erjlichfeit

unb rücftjaltlofe ©egenliebe, womit

bie junge SBauernfamilie mit ihren

Altern im WuSgebinge lebt.

Ta „9cäl" unb bie „Wal" werben

aber auch üon ber ganjen $orfjugenb

oeretjrt, beim He finb eS, bie wärjrenb

ber laugen SÖMnterabenbc in ber

SHorfenftube bie $)orfjugenb burct)

allerlei wunberbare GFrjäfjlungeu unb

©fliehten unterhalten unb beglucten,

bie ^ßoefie unb Ceben hu' finjöN&fnt

in baS fröhliche treiben ber ©e»

fchlechter unb bie eS 511 3 f it fn uic^t

„üerreben", am $anjboben einen ge=

müthlichen „Schleifer" nach altmobU

fcher
s
Jlrt mitjutanjen. Unb wie baS

bie beiben Gilten lönuen !
—

Unb ftirbt bann fo ein ehrwlirbiger

©orfgreis ober fo eine filberhaarige

©reifiu, fo werben fie üom ganjen

5)orfe ju ©rabe begleitet unb manche

ih^äne fliegt legten 9tur)e=

flätte.

55er „mV unb bie M" finb

gewiffermaßen beS SBalbüolfeS fiehrer

unb (Srjieher, ^ropt)eten unb ©eher,

benn fie wiffeu üon ädern ©uteu unb

Wüfclichen Sefdjeib unb (öuueu mit»

unter fogar auch ein Söörtlein bon

ber 3ntunft „geheimjter Saat" fpre»

chen : - fie finb baS ehrwürbigjle, nach«

ohmuugSmürbigjte Clement beS 93öh»

mermalb*$)orfüolteS.

litttrr ben ,

Ctrte 3u0tnb«(irinntrun8

Mur felben Qe'\t, als unfer «£>err

auf bem SBerge ©olgotfw ben

ftreujestobt erlitt, famenftinfteruiffeüber

ben ganjeu (SrbenlreiS unb bie Grbe er»

bebte in ihren liefen unb ©rünbeu.

ein Schall follte fein unb bie 9öaffer

füllten aufhören ju fliegen unb fönten

erftarren. Wber fie hörten nicht auf p
fliegen unb erftarrten auch nicht

;

ruhig, als wenn nichts gefcheheu, floffeu

fie weiter, unb trugen Schtfflein unb

trieben Wühlen. So mufite üon ba ab

um Weihnachten alles SBaffer erftarren

unb in ber CeibenSwodje beS Gerrit

lärmen bie „9iatfchen". Wenn aber

um Weihnachten bie 6rbe grünt, bann

mufi fie ju Cftern fich weife befleiben

unb erftarren muffen alle ©emäffer,

Jatfdjern".

»on «ö. 9g. Jrfunlljfllltr.

auf bajj fie weber Schifflein noch Wühlen
treiben.

Unb am „Wntlafj • ^ßfingStag"

(©rüubonuerStag) jiehen olle ©lodeu

nach 9tom jur heil» Seichte unb lehren

erft am Gfmtfinuftag wieber, unb Der»

tüuben mit Jpall unb Schall bie „©lorie

beS Jperrn". 3n ber Qt'd aber, ba

ade ©locfen fchweigen, lärmen unb

Ireifchen bie „9tatf<heu" ber ©üben

jum ewigen ©ebächtniS an baS fünb»

hafte ©etlapper ber Wühlen in jenen

traurigen Jagen, als bie SÖaffer nicht

wollten erftarren.

„SBir rntfätn, wir ratfdjtn ben cnßlif^m

Xcn jeber fat^olifc^e ff^rift b<Un mu&.'«
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©o fjat mit einft bie 3)2iittec er«

jäfjlt unb i$ f)abe iljrer frönen Sage
mit tiublid>er 9tnba(^t gelaunt unb

IjtuY tyr geglaubt.

9(irf)t überall gieng es fo feltfam

uub eigen ju, als bei uns in jenen

Sagen bet CeibenSwodje, unb id> Ijabe

genug $u ergäben babou.

$ie (£$arwo($e war aua) bie

SeibeiiSwodje meines SoterS, ba er

als StegenSäVri unb SKejjner tagsüber

boflauf befcjjäftigt war, ni$t allein

in ber flirre, aud> im ^ßfarr^ofc.

3ufolge beffen Ijatte ia) in jenen Sagen

biele freie Stunben unb würbe biefem

Sdjlaraffenfeben erjt im aalten CebenS«

jabje gewaltfam entriffen.

*
* *

$ie alteljrwürbige ßirdje ftanb

inmitten beS ummauerten f5rrieb^ofe§,

Ijatte ben ^3forrt)of jur Siebten uub

baS einftödige Sd&ulljauS gut Suiten,

baS nä$fte 2)orf aber lag eine gute

üßierteljhmbe weitab im Staate ©egen

ÜJiitternad&t Ijin jog ber $)ügel työljer

unb auf feinem SRtiden lief bie uralte

9t6mer*£o$itraBe ber $onau ju. Sie

tarn Don. ber jerfallenen C ft e r b u r g,

bem einfügen Asturis, wo $u ben

3eiten ber SRömer eine 9teiterabtf)ei«

luug aus bem fernen Mfhtrirn lag,

unb fie jog gegen Welt b,in, bem

einfügen „Nam&re", wo ehemals eine

mauritanifdje ?lbtl)eilung fefßaft ge*

wefen. (Wouer, ben Hainen meiner

$eimat, leite id) Don „Mauros ad

Namare").

Cefllid) unb weftlidj fielen bie

legten Ausläufer beS 2)unfelfleiner

SBalbgebirgeS bid&twalbig unb finfter

ab unb im ©üben blaute unb ftredte

fid) bie lange, lange, f^ier unabfelj«

bare ifette ber 93oralpen unb Iwtte

ben SlltDater Cetfdjer in iljrer Witte.

3$ flanb beim ÜJtortertreuj unb

flaute unb fann, unb meine @e*
bauten unb 9Mide Derloren ftdj mit«

famen in ben fernen ©ergen.

$>a fajellten bie ©lodeu Dom
Sturme, unb als bet lefcte .£)afl er«

ftarb, ba fdjaute id) uuoermanbt in

bie Stifte.

„3e&t müffen fie aus bem Sffurm*

fenfter, benn fi* müffen fort nad)

Äom jur 93ei(t)te!" badjte id) uub

flaute unb fpäljte — bis mir atleS

Seijen Dergieng.

3a) fjabe nia^t eine (Sinjige fort»

jiefjen gfffljen.

9laa) bem .ftodjamte ftrömten bie

9lnbäd)tigen heimwärts — bis auf bie

neun Winiftrantenbuben mit ib,ren Ijöl«

jemen fafrienartigen, bilbergefömüdten

„9catf<$en".

3a) machte midj Ijeimju.

3m Celjrjimmer oben unterhielten

fief) bie Sönben mit i^ren „9latf<$en\

bereu ©etäufd) mir allemal burd) baS

fiebenjäfjrige Wart unb Söein Drang

unb mir boljer r)öct)ft roibertirt) uub

otjreuquälenb war. SMieb aber bennoeb,,

weil mid| baS feltfame Sljun uub

treiben ber ©üben lebhaft intereffierte.

flurj bor ber WittagSfhmbe —
unfer Itirdjtljurin war oljne Uljr, bie

3eit würbe nad) ber Sd&nlmeifieruljr

beftimmt unb geregelt — tarn ber

Sktter unb pfiff ben neun SBuben.

Sofort nahmen biefe it)re 9tatfcb/n

jur $anb, liefen bie Stiege fjerab unb

marfa)ierten t)in jum $farrb,ofgebäube.

Sanier mitten im öriebfjofe matten

fie #alt unb ftront. 3$ felber aber

gieng ib,nen nad) unb flaute unfern ju.

$er „Cber-töatfd&er, b. i. ber

9leltejie unb Sorneb^mfle unter ben

ftatfdjern, tr)at Dorerft einen turjen

3Mid auf bie lange Steide ber 93uben,

rifj fjernad) feinen £>elm Dom tfopfe,

warf if)tt auf einen ©rabljüget unb

commanbierte : „£ut ab, wer fein

3uba§*3stariot ift!" Unb alsbalb

flogen bie Wityen Don ben köpfen

ber Uebrigen. Uub je^t fyob ber 33or«

manu bie tRatfc^e \)0<f) — er gab

baS 3<iöVn hxm ®föet. @S War

aber lein ©ebet, eS war ein @e*

lärme, ein tolles ©efa)rei. Wit lnäd)«

tiger Stimme fötien fie ben erjten
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5lbfa$| beS englifchen ©ritfjeS, baS bar«

auf folgcube „9tue SJcaria" aber täriit-

ten bic neun Üiatföen. Unb fie fehrieu

alSbalb ben jweiten 9tbfafc beS eng*

lifchen ©rufjeS unb öerratfchten baS

folgcube 9löe * Waria. Unb wieber

fehrieu fie ben brüten 9lbfa£ unb Oer*

lärmten ba§ 9(oe * Waria mit ihren

»atföen, bafe rS ein böllifcheS Spet=

tatel gab unb mir alles #öreu Der«

flifug.

Nun jogen fie fort — beut näch*

ften SEörfleiu giengeu fie ju. 3<h aber

Stroh unb betteten fi$ ein bequeme?

£ager; benu fie mufjten ^ier im Schul*

häufe jwei tauge Wächte öerbringen.

WbenbS giengeu fie mit ihren

ftatf(f)eu 511m jweiten Wate aus unb
begannen bor beut ^Jfarrljofe wieber

ihr feltfauieS ©ebet. 3»iefel aDer Mftieii

fie noch: „Mttgjt G^rifti!" — Schrien

baS im Gljore unb aus ooflem $alfe

unb barauf folgte ein aubauerubeS

Schlu&geratfche.

3m 3)orfe aber gieng balb ein

Wärmen an — 31t gittertest gelten

fchritt juni Warterfreuj, wo nebenan
|
bie 93uben ein gemeinfchaftlicheS Wbenb

oie Straße fid) höhlte, bort blieb id), bort i mahl bei einem gutherzigen dauern,

laufchte ich beut feltfamen treiben ber

Söubeu im 2)orfe. Sie giengeu ein*

jeln unb auf ucrfrhtebeucn Sßegeu

unb rateten fich 0011 £au§ J» 4>flu8

3ch laufchte. $>ier begann (Silier

fein „9tatf$eir, bort (Siner fein ©e»

bd, bort aber rolfehteu unb fehrieu

ihrer gleich wer Ttinterbuut jitfamiueu,

bafj eS ein ©reuet war. SDaS gauje

SDouf ^atlte, e» mar, als treifchtcu alle

Kaffeemühlen ber 2öelt ober ber Sturm*
minb roiifle auf ben Schtnbelbächern,

unb ber wirre £ärnt jog ^alberftidt

an mein Cf>r, bafj biefeö fogleich ju

fliugen begann.

3<h erfchral in mir felber.

Sollten bie Chr*©Iödleiu nicht

ebenfalls nach SRom pichen?" fragte

ich »>i^- ».JN* gnoi}} recht oiele Stob

„Sto*Su^e" af$en fie — l)eim famen

fich erft fpät Nachts. Hainen ^rtm in

baS SctjulfjauS, polterten bie Stiege

hinauf, trauten oben 0011t mitgebrachten

SchuapS, Woft unb Sein fich toll unb

Doli unb lärmten baju.

3m Worgeiigratteu wedte unb er=

nüa^terte fie ber ^Jfiff meines 2JatcrS.

Sie nahmen bie SRatfchen, polterten

bie Stiege hetab unb enteilten.

3ffrt — ifh ih<ü »in" fi» fin«

jigcS Wal, nicht öfter — faßlich ich

ihnen nach bis 311111 nahen Warterlreuj.

£er Worgenwinb ftrich fühl unb

frifch um meine Schläfe unb am
Gimmel begannen bie Sterne ju er»

bleichen. 3>u $orfe ober unten gieng

mieber baSfelbe Sännen au, wie ge=

fteru, nur um Mieles lauter unb beut-

fiinben ?" warf ich mit »och weiter t»or.
]

lichev. 6s war, als wären alle Steufel

Nachmittags tarnen bie 9tatf<$er , los unb jerbrächeu bie fämmtlichen

oereinjclt, aber jeglicher leuchte unter

ber ferneren Saft eines mächtigen

SchaubeS Stroh, jweier Herfen unb

Spolfter. Wujjerbem tjaüe noch biefer

unb jener SJube feine l^lofc^e Doli

3äuue mit uufäglicher SButh-

3<h lehrte balb um unb tyhn,

unb träumte baoon.

Wittags gieng eS wieber loS unb

Nachmittags tarnen bie Seilte auS beu

Woft, üökin ober Schnaps, jeber aber
j

üerfchiebeneu Dörfern, giengeu in eiu=

gewifi feinen £aib 5?rot unb feine — jelneti Scharen, fiugenb unb betenb.

9tatfchc.

Elftes fchleppteu fie hinauf in baS

tfchraimmer, baS im erfteu Stocfmerte

Sie giengeu beten 511m heiligen ©rab.

3ch felber aber trieb mich irgeubwo

fpieleub l)(x\u\i mit bein Söubeu, bis

lag, unb als afle 53iibeu beifaiuiuen ber ^ater tarn unb mich abrief

waren, h°ben unb fchobeit fie bie

iÜänte unb bauten eine mächtige 23arrU

labe bamit. Stuf beut frei geworbenen

^piafce aber bereiteten fie ihr oieleS

„5Üo £n atljeit fteefft. baS möcht'

ich fchon wiffeu auch!" jürnte er. 3ch

entfchiilbigte mich uut beit Sorten:
„Umtreibeu thun wir!"
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Ta natjiii micty ber Sater bei ber

$>aiib uub jagte: ,,9)carfd) in bie ©a*
criftei ! 3»^P 9^»^ föwarj an

imb Ijättft JÖnr^c beim Ijciligen ©rab!"

6t wollte mich, nur fern wiffeu

Don beu Suben.

3tcf) gieng unb tt)at alfo.

To$ — e» war fein richtige»

SJacbJen. Grft fniete id) freilief) gar

fittfam unb betete anbäcbjig auf ber

3reppc eine» fdnuudlofeu ©eitenaltar»,

uub überbaute mir bie üHMctytigteit

meines augenblidlid)cn Söertifel gar

tief uub innig. 9lber atebalb begann

ba» Uiiriif)c=3:cufctc^cit in mir fidj ju

reden unb ju ftrcdeu uub gewann bie

Cbert)anb.

„2Öofür ift Teiu ©ein ba?" fragte

es unb fc^ob mid) uub bräugte mieb,

richtig fo weit feitab, baf; id) mieber

auffielen unb juni anfänglichen ^Ma|>

mid) fjmtnieen miiBte. Ta» Steufel»

(fjeu liejj mir leine 9iul)e.

„SßofürTu cigeutlid) ba fnieft?"

fragte e» unb befcfywicr;tigenb antwortete

id): „3ur SöacbJ Ijalt!"

„£>a, jur Sßacrjt!" rjub ba§ Jeu«

feigen wieber an, „ift beim bie ganje

flirre nidjt gefüllt mit beuten uub

b,at nid)t Sebetutanu feilt tyiar gefuube

Vlugen? 2Öoju bieut Teine ©ad)t?"

,/iluf bnfj Dhenumb in ba» ^eilige

©rab bringe!" lautete meine C5nt=

geguung. Tod) ba» 2eufelcb,eu fagte

wieber |or) nlädjcliib : „2öo? — 3eige

mir ba» ^eilige ©rab?"
3(t) crfctjraf, benu e» war wirl-

lid) fein ©rab uorfjauben, ja nid)t

einmal bie geriugfie ©pur.

„Tie Suben, wa» fpiclen bie brau«

fjen ?*' gieng mid) wieber ba» Teufel«

cb,eu au. Ta erf)ob icb, mid) im ©otte*

Hainen, gieng in bie ©acriftei, jog

mein fdnuarje» ftleib au» unb gieng

beu Sater filmen.

„Satcr, id) brauche ja gar nidjt

einmal ju wachten!" fagte icb, beftimiut.

„©o — unb warum?" fragte er

überrafdjt.

„Giniual finb ofjncbicS biel £eute

in ber ftirdje, bie beffer Obacht geben

mögen, unb Ijernacf) Ijaben wir ja itidyt

einmal ein b,eilige§ ©rab!"

Ter Satcr ftitjr mit ber £mnb
über beu Whiub, fefjrte mir ftumiu

beu bilden ju unb gieug. 3d) gieng

and), aber auf bie S3albmiefe, wo icb,

Ijcruad) mit ben Suben beu „Suba»
6*fariot" fieng, Ter 3uba» 3$fariot

aber war ber Sfjalbauernbub.

9(m Gl)arfaiu»tag fdjallten fd)on

bieöloden uub uctlunbeten bie „©lorie

be» fterru."

Tie Subeu nahmen fröl)lid) bie

Watfdjcu jur $>aub, nahmen ifjrc Tcrfen

unb ^olfter auf bie ©cbjilteru uub

jogeu fyriitMU. 9)ceiue 5)hittee fafttc

ba<? Diele jeuiittete ©trolj im tfebj*

jiuuuer jufaiumen unb trug e» in ben

©tall unb ftreute beu ©cfymeiuen.

Uu ber 9intfcr>cr=eol>ii ? — Ter
9iatfrt)ei«Cot)it blieb nid)t au§, bie

Subeu befaiueu trauen reichen 5ol)n für

t^c Sännen bor bem v
^farrl)ofc uub

im Torfe.

(y$ gefd)a& am Cfter«2)(outage, jur

3eit ber Sefper. Tie neun „Otatfcb^er"

eilten mit ^anbförben, bie nict/t allju

Hein waren, in bie Stirdje uub nati)

ber Sefper in beu ^Jfarrbof.

„Tie 9tatfd)er« Subeu bitten um
iljre ©ab'!"

©ie befaiueu üou ber ^farrljof«

löc^iu neun rotr)c 6ier unb einen

3wan
(
\iger.

9iu it gieng'S im Pollen 2rab bem

Torfe ju. 3« jebe» §qhs, in jebe»

4>äu»cb,eu traten fie.

„Tic 9iat|dKM>Subcu finb ba!"

Unb festen noaj ein ©prücb^lein b,in,\u.

©ie befaiueu l)ier uub bort ©elb,

Ijie unb ba Sadwer! unb rotr)e Gier

überall.

Seim letjten Sauer jiifjlten fie

it)rc Gier, perfauften [\t billig unb ju«

frteben an beu Sauer, ber fie wieber

mit ©ewiun au Etaun braute, unb

teilten b,eruad>.
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Ginmal belam fo ein 9iatfd)er

fiebrig ßrenjer, fünfzig rotlje Gier unb

eine Wenge Sadwerf noä) bnju. 91a$

ber Sljeihmg, beim ^eimgonge aber

gefeilten fid) eierlofe nnb foitfi lofe

©nben jn ifyuen, nnb hierauf wnrbe

an entlegenen Orten fleifjig Gier ge«

tufrfjt, geftojjeu nnb gefteeft. GS brauet

ni$t befonberS erwähnt jn werben,

wer gewann ; eS oerflel)t fi$ Don felber,

bajj bie „tRatfäjer" ben tfürjeren jogen.

2ag8 barnaty giengen bie SBubeu

wieber aus mit Äörben, borf) biefeS

Wal begleiteten fie auä) grofje unb

tleine Wäbtfjen. Sern „@öb" unb ber

,,©obl" galt ber ©ang, aber eS würbe

and) fo mancher guter „Setter" unb

fo manage gute „WnJjine" unterwegs

tyeimgefurfjt.

GS war ja bie tolle Gi-2Bo<$e; unb

all baS ift fo ber Sraudj im Canbe unb

wieberfalt fi$ »on 6a$r ju 3a$r.

firuglad).

Spo3ifr0an8 in btr $timat toon Jt.«in

^^^er Giljng fennt eS ni$t; mit

über. 9lber ein ßriegladjer Cocal»

SJid^ter fingt: „2öir mausen ^ßfiff

auf einem 3»ge getrunfeu fyan, etyüor

ber erflc 3"g ben erften f i ff getrau".

3)aS mag fein, wirb fein, eS ift nirf)t

ber einjige gute Quq, ben man ben

ßrieglaa^ern notfjfngen fann.

3>a& ber Giljng Ijier uitfjt Ijält,

fogt meljr, als cS fetjeiut; eS fagt,

bafj ftrieglaaj norf) ein (anblicket Ort

ift, in beffen ©aftljäuferu nicfyt ber

jjellner fte^t — Hutten mit bem langen

Qrrotf, Dorne mit ber langen DReduiung.

GS fogt, baji Ijicr noef) feine 3'"*"

tnferne fteljt unb feine £erreuDifla

mit Diel $rmif unb wenig ©emütf)«

lidjfeit. GS fagt, bnjj fjier noefy feine

©äffen geppaftrrt finb, aber aud) feine

geteert werben bnnf) $amenfd>leppeu.

GS fagt, bnfe Ijier bie ftelb« unb

walbfriföe 3bnlle nort) ui$t Derbrftngt

worbeu ift, weil bie Gourierjüge noef)

feine Sörfenjobber anSfpeien nnb bie

©pa^en auf ben ©cfyubelbö^ern no<&

feine GonrSjettel fingen.

Ärieglacb ift ein grojieS $orf Don

116 Käufern unb über 900 Gin»

Wörnern — bie weiften barnuter @e«
werbetreibenbe unb Sauern. GS barf,

wenn man bie nücfjße Umgebung mit»

rennet, feines ftattlidjen Gifenwerfea

unb feiner ©rob» unb 3 rtlg^mmer
wegen ein wenig als Snbuftrieort

gelten, o$ne bafj aber Diele ©<$lote bie

reine Cuft Derbürben, ober bie SBerfS«

arbeiter baS urfprünglia)e Säuern»

tljnm, ben ^rieben beS länbli^eu

CebenS.

Shieglatfj ift in feiner Anlage unb

5orm ein e$t fleirif^eS $)orf, welkem
freili$ bereits einzelne moberne ©e«

bäube über bie Pöpfe warfen. 3)rei

froftalllare Säcfclein flüffen bur$ ben

Ort. 9118 befonberS malerifö fällt

ben ftremben bie Srunngaffe auf,

unb ber „untere ^lafc" mit bem
im beulten Stöl erbauten Xentf$i«

fetyen $>aufe unb bem ©aftljof

£öbenreid)'S.

£ie ©efc&idfte beS OrteS Derliert

fic^, wie baS bei ben meifleu unferer

Dörfer ber gfafl ift, im $unfel beS

Wittelalters. Die J^iporie fäläft unb
i^r SCraum ift bie ©age. SDie 6age
lallt Don einem gropen ©ee, ber eiuft

Dom ©ansfteiu bis jum Söartberg,
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citfo im ganjeu oberen üftürjtljale

gelegen fei. 3m See fei oftmals ein

[dnuimmeiibeä ßrüglein gefel)en worbeu,

in welkem ein SJilbniS beS ^eiligen

flpoflelS 3alobuS geftanben wäre. 91IS

ber See fyernad) bie J^olenge am
©artberg ausgebrochen h<we uub ab«

gefloffeu fei, wäre ber Ärug neben

bem töinnfat auf bem ©anbe ftet)en

geblieben, wie bie 9lrd)e auf bem

iöerge Wrrarat : ba fjätte fielt) ein €in»

fiebler an Ort unb Stelle eine $ütte

gebaut unb beu t)eiligen Wpoftel, wie

nicht minber ben Jhug gepflegt unb

üereljrt. Allmählich h<we fich bann um
biefe glitte ein fleineS $orf ange*

fiebelt, genannt am flrügelbach, ober

Ärüglach-

$ie Sprachgelehrten wollen üou

biefer Deutung nichts wiffen unb

fagen, nicht Shüglad) würbe getrieben,

fonbern Rrieglad), mos auf Stampf»

unb ftrieg ^inweife. 3>ie Jhiegladjer

hiuwieberum wollen Dom Jhieg nichts

wiffen, fonbern galten fich lieber au'S

ftrügel. 68 wirb ja wot)l biele Crte,

^lerfen unb Stäbte geben in unferem

tljeuren SJaterlanbe, bie ihren llrfprung

bem flruge berbanfen, ber Verberge, bem

5\Mrt§t)aufe, baS an ber £eere8ftra&e

geftanben. — Jhieglach t)at, feiner Sage
treu, bem 9lpoftel SacobuS eine fefte

ftirche gebaut uub auf bem $t)urm

baS Ärügel gemalt, beffeu GuItuS mit

ftleife uub Wnbacht gepflegt wirb bis

auf ben heutigen $ag. ^ebenfalls be«

beutet b^ier mehr wie auberswo ber

Jlrug baS Cabenbe, Grquicfenbe, Kr»

frifchenbe, was fich freiließ weniger

tb>oretifch beweifen, als praftifch er-

proben läfjt. 2Benn fdwu ber fromme

^ifä^er uon (Galiläa, ber heilige

Wpoftel 3afobu£, üoretnftmal im Äruge

gefeffeu unb benfelben als ßohn
erforen t)at, fo fann baS boch unmög-

lich ein f<hle<hter Ort fein. Unb in

ber %f)al, eS wohnt ein guter ©eift

barin. $)er Ärieglacher war öou jeher

im Sfjale befanut wegen feines ge«

mulhlich fetteren , t)«nnlofen unb

gefefligen SöefenS. 3n neuerer 3*>t

hat er noch anbere ^öorjüge eutmidelt,

bie für einen tleinen Crt gan j refpettabel

finb; erweist in feinem $)orfc einen Cefe«

üereiu, einen WrmeuhauSberein, einen

SJerfchönerungSüerein auf, eine frei»

willige Feuerwehr, einen ©efaug« uub

SJtufitclub; Söahnhof, $oft* uub Stele»

graphenftation beforgeu beu ziemlich

lebhaften Eerfehr. Säglich fünf <5ifen»

bahujüge in ber Dichtung nach 2Biert

unb ebenfooiel in ber Dichtung nach

©raj flehen für ftrieglacf) jur Jöer«

fügung. Sine öierclaffige Schule ift

in einem ftattlichen Weugebüube unter«

gebracht, jwei 9lerjte überwachen bie

leibliche, jwei ^ßriefter bie geiftliche

©efuubheit ber ©emeinbe. $>er @e»

funbheitSjuftaub fofl nach beiben

Seiten hin ein gauj Oefriebigenber

fein — wenigftenS betlagt fich beS ber

Sobtengräber. Steger ©emeinfinn unb

3ntereffe für ibealere ©euüffe fteigert fich

öou 3ahr ju 3ahr. @S giebt auch

hier wiebertjaarige Elemente, wie ja

überall, aber baS Fähnlein ber 9luf*

rechten hält feft unb treu jufammen,

läfct unter fich leinen 3'°KfPalt owf B

fommen; unb wo ber (Sinjelne ftar!

genug ift, manchmal ein Sonber«

iutereffe bem ungemeinen Unterau*

orbnen, ba gebeit)t baS 2öot)l im

©anjeu unb deiner tommt babei ju

turj. JBefouberS wefeutlich fcheineu mir

hierin bie freiwilligen Feuerwehren,

deicht bloß, weil fie unfere .ftabe,

üielleicht nnfer Ceben fchüfoen in ben

Stunbeu ber ©efahr, als noch üiel»

mehr, weil fie in beut (Sinjeluen ben

Wuth erweefen, ben ©emeinfinn

fiärfeu, bie Cpferfreubigfeit für Rubere

erhöhe» olfo jene herrlichen jtugenben

förbern, bie ben SJtaun erft jum
ganzen Wanne machen, ©ottlob, wir

fct)en feilte biefe llrftänb beS beutfehen

Wanne» vielfach in unferem Canbe,

unb bajj mein Ärieglach ju beu erften

biefer waefereu £anbgemeinben gehört,

bie fich «US alter 5*erfumpfung auf«

gerafft h<wen 511 frifcherem, ibealerem

iöienfchenthum — baS freut mich üou

£>erjen.
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3<f) meifr mm mof)(, bar, ut. inirf)

Don j-:tu au bei meinen eugfteu Canb§=

leutett eine Seile nic^t mefjr Mieten

laffeu barf; uiri&t 3eber liebt e§,

öffentlich jur ©rfyatt gefteflt jn werben,

nnb hat:-: et aueb, reine Söäfc^e am
£eib. ©oflte inbe§ bie Kettling länger

loäfjren, ol§ e§ billig ift, fo meiere

ict) freiließ woljl bem Crte ou§, [treibe

nber rings in ben gelbem, Siefen

nnb Sälbern innrer, innner und; fo

uafje, baft ic!) bie ©lorfett f)ören lann

»out Purine be§ ^eiligen 3atobu».

3m „$>eimgarteii" III. 3aljrgang,

©eile 684 Ijobe icb, ©elegenljeit ge=

Hemmen, meine £efer flüchtig bureb,

ba$ Sljat ber 9)fürj m führen. 3$
Ijoffe, fie werben u'd) mir fyeute uicfyt

minber gern anf<b,Iief}en. wenn icb,

ergänjenbe nnb auet) neue ©pajier=

gänge in ber Umgebung meine» $ei«

matsorteS mad)e- SMefe folleu ja uicf)t

gar jtt fubjectio ausfallen, fottberu

oor Willem baä berühren, wa§ jebem

9iaturfreunbe Don einigem 3utereffe

fein failtt.

3cf} ftreife nun ber 3Wttt| entlang,

au bereu Ufern bie frtjimmernben Sei*

ben flehen, in bereu flarem SBaffet

bie gorelleu fajmimnteu mit iljrem

rotten ©ternleiu au ben ftaljlgrauen

planten. 3$ flclje auf ber Cippbauern*

biürfe nnb frfjauc in bie ©d)arf)eu uub

9luen bin gegen Sangenmaug, uub

fflaue ba§ tlare Saffer nnb ben Kurilen

©anb uub bie JÖäume uub ben malen«

fiten !üauemf)of uub MeS in 9?at)'

nnb gerne, uub fiiljle, wie ba§ frf)öit

ift. 3fl gef)e in bie „ßüf)l)alb", ein

Salbparf, beffen Pflege mir bem Gigen*

tbümer 53aron Victor ©eB!er».V>er$inger

ju uerbanfen Ijaben. ©o natje an ber

(*ifenbaf)n, fo uafje am Crte uub umnagt

uou Siefen nnb gelbem, beljanptet biefer

©d)ad)eiibod) feinen llrmalbfrieben, nnb

ewigempfinbet fiel) iiu^erjeu be§9!afteu«

ben fyier baS ©ebiflt: „lieber alleu

Sipfeln ift 9mt)\ Äll einem 33aume

prangt ba5 ibilbbe* ^eiligen Sofef mitbem

GbnfUiube. «III Salbmege fteb>n 9tnb>

baute, bie ber HerfflöuerungSüereiu

aufgefteflt uub ein SBefunjer ju ßljreu

be» SalbeigcntljümfrS „93ictor5rajt"

uub „£>elenenrul)'" getauft Ijat. Seiter

§iu auf grünem Singer, ben bie fjotjen

Salbbäume fo füll uub treu umfteljen,

breitet )\Ö) eine wofylgepflegte Saunt«

fa^ule, in melier unter 9lnberem ouet)

bie 3unglittge erlogen morbeit finb,

bie feilte an ber Seflfeite beS ©rajer

©fllofcbergeS ftetjeu nnb bie .^äufer

ber ©arfftrafje uor nieberfatjreubeu

©teilten ju f$ü$en fjaben werben.

©egett ben Crt einbiegeub fomme
irf) jttr „©efelerlinbe" mit iljrer fd)atti=

gen töuubbanf, eine beliebte 9iaaV

mittag?raftftelle, uub ut) {omme jur

©ommer»9tefibeitj be§ 53arons ©eßler*

£>erjiuger, bem .^öuig^ofe mit feinem

reijenben ^ßarf uub feiner WuSfiflt

tbalab= uub tfyalaufmärtä, ber fc^önfte

^ßnittt bei jhieglarb,.

hinter beinfelbeu fteige ich, jmifdjeu

gelbem nnb einjelnfte^euben SJauern«

bäuferu ben ©ommerberg Zittau, ein

Spaziergang, ber fia^ lo^nt. ©a3
iüilb, baä mau auf biefer .pöfje oor

fieb^ t)at, bcfonbersJ mcttti e§ uoiu

^Ibeiibfoiiuenfctetit beleurtjtet wirb, Ijat

fc^on inancb,em iöefuc^er ba» $exi eilt«

jüdt. Unten m unfereit güjieu liegt

Slrieglact) ganj {tattlic^ uub galt} be=

frf)eiben jugleirb,. 3eufeit§ be* Jbate»

ftel)fu bie beroalbeten Serge be§ ©ölf,

ber greBiti^, be» Sacfenberger= nnb

Stöuig«togel, bie SJerge bei Saugen»

tunug mit ber malerifiVu Dtuiue be»

.V)od)jttlof5. 3m Ointevgvuiibe bauen

fid) bie
s^retuQer ?llpe, baS ©tul)led

uub ber ©onmoeubfiein. 3m breiten

Sinti unten, oon ber toeijjett ?anb=

ftrafK/ ber gerabe gejogeueu 6ifeu«

ba^u uub ber f^längelubeit blauen

5?iürj burtt^jogen, flimmert ba§ ©c^lof}

geiftri^, ba§ ©dploß .^o^enmang, ber

$lirfb,t^urm Don Sangenruaug. 5)er

©aitöfteiu mit ber ©teiubauernt)of)e

fa^lie^t nnfeceiu 9(uge baS I!k-.i ( im

^intergrunbe ftarrt bie ^ampalpe mit

iljreiu tueißeit gelfentrönlein auf bem

Raupte, unb ber fpifce 5Biu!eulogel,

an beffen jeufeitigein gufee ba3 ©ein*
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meriugf)otel ftefjt. 35er WuSblid tljal*

abwärts finbct lief ju unfereit öüjjen

baS ßifenwert, weiter fun, jwiföen

freien gelbern, auf mäßiger £>öl)e

reijeub Eingelagert , ben ftattlicfjeu

JJtainfwf mib am ftu&e beS 99ergeS

baS Stirnbein am ©ölf. Die Dörfer

ftre&ni&, Witterborf unb SSartberg

liegen uod) ba im breiten $f)ale, wo
etnft ber Rrug auf bem See gc»

fdjwommen unb jefct bie fdjönen Canb»

Käufer fielen. SBon ber 3?erne blauen

bie f)öf>ereu 33erge ber £od)alpe, ber

Wugel bei Ceobeu, baS SRofef bei »rud
unb baS SRennfelb.

9Jon biefem 9luSfid)tSpuutte, ge»

uannt bie „ÜBeifer^ö^", gebe id) jum
2Beiferl)of hinein, ber auf ber grünen

(Sinfattelung freunblid) baliegt, unb

tarnt bann fnnobfteigen in baS enge,

ftunbeulauge Seitentljal ber Wafiug

mit feinen Dielen 33auern Käufern,

Gfd)eubäuiuen unb Wüljlen. (Sin

fdmrfeS 33äd)(eiu giftetet mir entgegen,

baS fommt uom Jpodjed berab unb

auS jener 933albfct)lud)t, wo id) üor

breijelju Sauren bie 3bee 511 meinen

„Sd)rifteu beS STOalbfdjulmeifterS'' ge*

funben fyabe. UBenn id) ba§ £>ort)ed

aber weiter re$ts t>ui ben JRoptogel

befteigeu will, ]'o fetye icf) in baS Sfjal

Don 9teuberg, Miltenberg unb Würjfteg

biuab, id) fetye bie 9tay, bie Sd)tiee=

alpe, bie Skilfd) in ifjrer Döllen

2öucfyt, id) fetje ein gvopartige» £oa>
gebirgSbilb.

5Bou ber Wafing linfer £>anb

lann id) über ben 3Jerg in ba§

freunblidje Dorf SJeitfd) geljen unb

Don biefer nad) Witterborf. Dort wo
baS enge 3kitfd)tf)al in» Würjtfwl

auSinünbet unb plöfclid) bie ltcf»te

SBeite mit bem ät^erifc^en 2iergrunb

ba ift, jaucht meine Seele allemal

unb id) fefye immer wieber Dom
Lienen, bap id) uidjt für'S dhtgtljal

geboren bin, baß mein Wuge einen

weiten Qflufl Dor fid) unb mein £)erj

einen weiten Gimmel über fid; babeu

inujj.

91m üiertljürmigen Sajlo^ ^übel,

ber ©eburtsfiätte beS fteirif<$en Did)*

ters flaldjberg Dorüber, eile icf) bnraj

Witterborf unb bem jenfeitigeu SÖalb»

bange ju. Die glatte breite Strafte

führte fcfnturgerabe nad) Shieglad) t)in=

ein, aber ia^> mag es nod) nid)t wagen,

fitere ben SReiterfteig auf, ber am ftuße

beS Herges über Watten unb walbige

Wuljöljen, gegen ben ftrefjnitjgraben

füljrt. 9luf biefem 9ieiterfteig finb jur

Srranjofenjeit aud) bie 5liK^tlinge ba*

fnugeljufcfjt, bie Dorfleute mit ifjreu

Cafteu, um bie £>obe üor bem fteiube

in Su$erf}eit ju bringen. Der 9tu8=

blid Don ben Watten ins $l)al 5eigt

wieber ein neues, gar lieblidjeS 3Mlb —
bie gau$e ©egenb mit ityren Dörfern

unb 6injell)öfen, mit i^rent frifdjen

Söiefengrün, gelbergolb unb äBalbeS*

bunfel atljmet 3öo^lftanb unb ^eiteren

^rieben, wenigftenS für Den, ber le£*

tereu in fic^ trägt unb elfteren überall

fielet, wo bie Seilte munter arbeiten

unb rotlje fangen ^aben. 91n biefem

IReiterfteig wirft ^eute uoa) mand)er

Skuiu beufelben Statten, in welchem

ia^ üor ^aljren !inblid|e Stuuben be§

©lüdeS Derträumt ^abe. Denn id) war

unb bin ßiuer Don beuen, bie ibr

©lüd ui$t leben, fonbern träumen

unb bamit aufrieben finb. ßinen

buugerigen Wagen fann mau im

Traume m$t fättigeu, aber ein ^uti«

gerige» Jperj läßt fic^ betrügen, wenn
bie Sinne nur ein wenig bieten

fönueu.

Cuftig ift'S bei ber ,,^oftmül)l' ',

ju ber idj je^t lomme. Da» SSÖaffer

treibt bie 9fäber unb ber 2Beiu bie

I

3»»gfn. Der 3»fjbobeu ber Söeinftube

ift bie 2)rüde über ben Wü^lbac^e:

gleie^jeitig ift biefe UOeiuftube ber

Sajü^euftaub für bie Sa^eibenfc^ütjen,

bereu 3i clf^ e 'be brüben am SBalb-

raitbe ftebt. Da gebt benu Me§ burr^«

einauber : bas SBafferrauferen , ba§

Wü^leullappem, baS ©läferllirreu,

baS Stu^enluallen, unb ber Wül)U
junge fann 3ity^fpMfN °i e ^fA*

nerin fann jobein — ba glaubt mau
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fid) gar im ficbertten $i mittel oben,

ber fo §o(t) ift, bofj man ganj fd&win*

belig wirb. 2Öa§ mar ba5 b>r oft

für ein fetteres 3ed)en mit gleidjge»

ftimmten tmb gleich burftigen ^reuit

«

ben ! $ie SHdjter Seilen, ©d)logI unb

©ra§berger ^aben Ijier getrnnfen. $)ie

Linien Sßaumeifter, Etartinefli nnb

Starte l)aben Ijter getrnnfen, 93ilb=

bauer, Water unb 9Jhtfifer Ijaben Ijier

getrunfen — burftig ift ja MeS, roa§

im SJaitnfreife be§ ^eiligen 3afobu§

3efct berlaffe t$ wieber ba§ Sfcfjal

unb biege füböjllidj ein in ben &reft»

nifcgraben. 93or Allein ^öre id) ba§

rafdje Sltfjeinbolen nnb hagelt einer

SBretterfäge, bie jahraus, jahrein bie

2Öälber jerfaut, welche weiter l)in«

ten im ©ebirge in Ijober Weife fallen

unb immer wieber neu erfteben. 9tn

ben ©ergljängen ftc^fu 9tefte abge-

tommener gilben, bort unb ba nod)

ein bewobnteS 28auernljau« , beffen

fünfter audj fd)on immer auslugen

nad) einem Käufer unb Srtöfer, weil

tym unb>imli(b, wirb jwifa^en jung

auffproffenben Söälbern, au§ beneit

bie 9tef)e unb £>irfd)e lommeu unb

itjm ba§ Jrraut freffeu.

3d) ge()e am Srepeubad) aufwärts

;

ber wirb immer wilber unb raufa^enber,

unb baS Zt)ai wirb fo eng, bofj faum

biefer tobenbe 93ad) unb ber 2Beg

$lafo fyai, unb ber Söalb wirb ftn»

fterer. $>er 2Beg ift bor wenigen Saferen

oon SBaron ©ef$ler«£eraiiiger f>er=

geflelU morben, er füljrt burcl) bie

frfeöufte unb iutereffantefte Partie, bie

man oon Ärieglad) au§ ju machen

pflegt. $5a§ ift SBalb in feiner ganjett

urfprünglicfeen SÖBefenljeit. ©teil auf

fleigt biefer Sffialb an beiben Seiten,

faum ein ©onnenflraljl fidert burcb,

i^it feerab auf ben wurzeligen fteinigen

SBoben. Sffieitcr oben fniftert bürre§

©efäfle unb ©eäfle, weil ber #irfd)

barüber Ijinmegfpringt, grünten in

ber 6<$lu$t bört matt, freili$ fonft

ui$t8, a(3 baS ©efd&rei be3 23acb>3,

ber feine mäfenige ©tirn an bie be»

mooSten fjclsblörfe rennt, ©eitab in

ben tiefen ruhigen Sümpelu, bie b>tb

mit 93aumgewurjel überflogen, mit

! SÖilbfarren beftattben finb, treiben bie

gorelleti ifer lautlofeS ©piel. $ie

alten unter tyntn finb nod) abergläu*

bifd) unb galten ben fjreitag für einen

Unglüdstag; bie 3nngeu wiffen e§,

\ bajj ifer (Srbfeittb, ber Wenfö, feitbem

j
er feinen fatfyolifcfyen Ofafltag mefer

Ijält, an jebent 2öod)entag f^ifc^e ißt.

S5ie ©($lu$t ift fnft swei ©tun*

ben lang, wenbet fid) balb rechts unb

balb HntS, jetgt immer ein neue«.

Söalbbilb, ba rooljl gepflegt, bort 110 rf)

wilbniSartig wudjernb — unb bott

ben £öb>n nieber, unter tiefblauem

Gimmel leuchtet ber Salb in golbigem

©onneufdjeiue.

(Snblid) weitet fid) ein wenig baS

%f)a\, ber 33ad) ift ftifler, beim er

rinnt jwifdjen SBiefen Ijin. bort unb

ba fteljt ^alb berloren ein |)au§, eine

Äo^lftatt, eine berfaltenbe Wüt)Ie. (5§

ift bie abfterbenbe ©emeinbe 9llprl.

SDie Selber unb Sffieibeu bermaa^fen

unb b>d) im weiten 5öergring ift 9Balb,

2öalb unb nichts al§ 2öalb. ^ort

bott beut ^lange Ijerab lenkten - bie

bellen .^toljwänbe be§ gaftlid^ett Eliten«

bofeS mit beut 3agbb^aufe, in legten

3aljreii bott ©täbtcrn biel befud)t.

35a§ Sfrembenbu^ erjä^lt oon inan^'

intereffantem ©afte.

9lüdweg iu'§ Würjtb^al nebme

ia^ über ben 9tlpfteig. 3)a§ ift eine

gute 93ergftraf?e, bie ben SSerleb^r mit

bem #iuterlanbe, beut „Sarfellanb" *)

bermittelt. 2)er ^unft, wo mein 2öeg

51t ib^r ftöjjt, b«Bt „ber #öflfogel",

boit ib^m b^abe i$ einen fc^ötieit

buftigen 91u§blid in§ 9Kürjtbal unb

auf bie £o$gebirge, bie fta^ weit

hinten bei Würjfteg unb bem „tobten

3öeib" ergeben. Wältig auf 9luge

unb ©emütb^ wirft ber gewaltige Sfolofj

ber b^obett SJeitfö^, ber f)ier tro^ feiner

bebeuteubeu Entfernung ba* lanbfa^aft»

Seite 607.
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liehe 93ilb be^errfc^t. Wuf bem ©tein=

gipfel beS £>öflfogel foü bet ©age imd)

ein #eibetttempel geftanben mib Der*

fünffit fein. 3ur 3 c't meiner ßinb»

heit noch wollen bif Ceute bic $f)imn*

fpifce baüou aus beut Steinhaufen ^er*

»orragen gefehlt fjaben, nnb in ftillet

TOtfrnacht Ijätte man bie ©locfen ge=

^ört, bie int berfunfenen $fmpel ge*

läutet worben. 9lm £öflfogel ftefjt ein

Sheuj, bor bem ber ©arg auf bie

6rbe gefegt wirb, wenn fic Don Wlpel

einen lobten nach Ktieglach tragen.

Sie warten l^tei: nifammen, bis afle

Ceibtragenbeu ben 58erg t)etni, f ,,a(h =

fonuiien, auch bif alten mühffligftt

^umpler, bamit fich auf bfr breiten

©trajjf bie ©chaar fchliefjeu nnb in

lautem ©ebete bereinigen fantt. —
teilte 9Jorfar)ren alle hoben an biefer

©tätte ir)rf fe^te Söanberraft gesotten,

nnb h«« toar es auch, wo einft auf

beut ©arge eines in ber 93lüte ba«

hingfrafftfit 9J?ägbleinS ein Qfinfen»

paar fich flatternb nieberliejj nnb fdjer*

5enb einen fehmetternben 3>oppelfattg

hielt, baß wir, bie wir abfeits auf

bem 9iafen fnieten nnb leife bie »fjfünf

SBunben Ghrifti" beteten, nicht wußten

wie uns gffchar).

Wechterhanb unten liegt ber $reU
bachgraben mit feitifti ftfilfu ©ontt*

leiten , au welchen jerftreute dauern»

hänfer flehen. SOBenn roir ganj ftifl

finb, hören roir ben jlreibad) ein wenig

raufchen. Unfere ©trajje sieht eine

Seile auf ber .§ör}e eben bat)in unb

bann fachte abwärts, immer buret)

jungen, frifchen ober h°djfM|mm9en

2öalb. 2Öie oft in meiner Sugenb ift

mir biefer liebe Wlpfteig ein Kreit}*

weg gewfffn, wif oft ein SMumenpfab

!

2Bie gefchäftig ift fyute noch meine

©eele im ©innen unb Richten, wenn

ich otleiit bahinfehreite auf biefer 20alb*

ftrafjf. SOBenn diner fagt, ber 5Jtfnfch

habe befiimmte Sage, bie ihm gebeihlich

unb freunblich finb, fo gebe ich b'rauf,

fr hat auch bffiimmtf 2öege, bie alle»

mal eine gewiffe ©eite in feinem SBefen

anflingen, bie ihm allemal was ©uteS

geben, fo oft er fie wanbelt. 2Öir

haben ba am Wlpfteig bie fiuftere Söilb»

uiS, wir ffabm bie fteileu Slbgrüube,

wir fyaben 5Rartertafelu unb ftreuje

junt ©ebächtniffe Iiut Sßeruuglücfter,

wir gebeufen ber Jobteittruheu, bie

auf ben ©chultern ber Präger fchwan»

feub burch biefe 2Bälber getragen wor»

ben finb — unb boct) ift es ein faft

jauchjenbeS SBohlgefühl, baS mich auf

beut Sllpfteige allfmal bfwegt — ich

weiß ja felbft nicht warum. Wein
©rofjoater ^atte einft bie ©rofjmutter

Kennen gelernt in biefen grünen 5Öäl»

bem. Vielleicht ift es baS.

9iach einer ©tunbe böfcht fich ber

SJerg mit unferer ©trajje in baS 3$a1

aus. 2Bie ein ©arten liegt bie ©cb,wö*

bing ba mit ihren jahlreichen ftöfeu

unb Cbftbäumeu. 3m ©fachen,
genannt baS Shieglacher=£>öljl ober

baS Worgenwalbl, biege ich baS

©antgehölj, baS mitten im tyalt liegt,

als SReft eines größeren SBolbeS, wel»

chfr fich "och öor Wfiiigfit 3ahrjehu=

ten jwifchfti ftrieglacb, unb tfaugen^

Wang ausgebrettet hatte.

3n biefem ©ant ftnbe ich bie ftilleu

Söege, föafen unb ©i^bäufe, wo ich

meinen ©oetfje, meinen 3ean ^ßaul,

ineiuen Slbalbert Stifter gelefen, wo
manche ßigenfrucht in mir gejeitigt

ift, wo ich mit geliebten Wenfchen fo

oft bahingewanbelt bin in feiigen

Qrreuben. ßinen Mngerplafc, mit hot)en

gichteubäumen umftanben, fyabe ich bie

„Wunenrur/'" geheijjen. Unten am
SBalbranbe fteht baS Kreuj, in beffeu

©chatten bie 3bee ju meinem ,,©ott*

fucher" aufbämmerte. JÖeiter hin ftanb

ber Apfelbaum, bon bfffftt mobfrnbeiu

©toef aus in ben 2Balb rttfeub mau
baS fcharfe Gcho hat. ©ang einmal ein

dichter fein Cieb hinein unb hörte eine

freifchenbe Oiecenfentenftimme juriief.

SBeiter über ben O^lbweg hin fontme ich

ginn „©anbbüchelfreuj", einer auf freier

Juhöhe ftehenben Kapelle mit beut

Kalbarienberge unb baneben einer 9li=

fdje mit bem r)eiHgen ©rab. $ie h' cr

frrichtftf Sani hat äfinaub „©ommerS«
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torff*©ifc" getauft, als ßriiiuerung au
!

(ber Ott liegt an C00 Bieter über

ben ©chaufpieler ©ommerStorff , bet|beni Speere). %
Jl6cr fie bietet überall

im 5Öürfct)et1)ofe, welcher ba unten
|

fo Diel be§ (rquirfeubeu uub Stirn*

am Staube beS Dorfes liegt , feine muugSüoflen, ba& mau fict) fc^iuer Dan

£eimat tjat. ihr losreißt, wenn baS Cocomotiü uns

3n nächfler 9tähe unten liegt baS bar)inruft.

^orf ßrieglach, h°d) oon ber s^farr« $aS StiiunumgSüoöfie aber, toaS

tirche überragt. $ie ^farrfircr)e ift in baS gauje %f)a\ aufweist, ifl bie flehte

ueuefter Qt\i burch Wnnificenj beS
j

neue Stirche 3)2aria am ©ölf. Sie ift

©utSbefitferS 20. jlnaur reftaurirt roor* üon Söaron ©eftler^erjinger erbaut

ben. $cr Ifyurm ifi ganj eigenartig, morbeu uub enthält bie Familiengruft

(B gibt in ©teiermarf jwar ähnliche* biefeS £aufeS, bem Jtrieglacr) uub bie

fteiltfjürme, bie üon 9lvrf)itefteu als ' ganje Umgegenb üielerlei ju üerbonfen

bie eigentlichen fieirifchen ilircr)tl)ürme '. bat. 33on ber ftircfye am ©ölf ift im

ertlürt werben, aber in feiner 9lrt fo ^)eintgarten, VII. 3a^igang, ©eite 138,

fd)ön ift feiner, als ber ju Shicglad). beS Wähereu bie Siebe.

Wim behauptet, eS gäbe feinen ^weiten ! Cbertmlb beS ftirrhleiuS, wo ber

If>im" auf ber 2Helt, ber fiel) mit SBegiu ben 2öalb für)rt, ift bie „Senbler«

biefem gauj üergleidjeu liefee. baut," gemeint bem Anbeuten beS be*

Hon ber nahen ©dnefiftatt fuattern rühmten ftuuftautomaten $enbler, ber

bie tfugelftutjen uub ^öllerfalüen luftig ein gcbonier Slriegladjer mar.

ju mir herauf, bod) mir fcheiut ein 3ct) hätte noch Die« baS ju

weiterer Slürfjug in bie Söälber gc* befugen, benu eigentlich luüjjte ich ö0,t

ratl)en. 3<h eile buret) ba» aniuitthige jebem SBaum, üon jebem ©teiu etwa»

JtMcfeuthal ber „£)Öll", ober „£>ell", ju plauberu uub enblich gar noch bie

wie es griechifche ^Jtjthologeu 511 nennen JÖotfen beS .Rimmels 5U befchreiben,

pflegen, einem lieblich riefclnbcn SÖäffer* bie in Shieglact) ficherlirh merhuürbiger

lein entlang, juin 5»B oe» ©ölt hinan, fiub, als auberSiuo. £ocr) laffen roir'S

9Bc 1111 bie flrieglaeher ©ommerfrifchler fein.

lüüfjteu, n>a» cS bort für fülle 5Öalb» ' 3m %f)(\U hebt eS au ju bämmern

;

fteige uub reijenbe ^läffcheu gibt, cS
:

ein blauer 3)uftftreifen jiel)t fich über

märe nicht fo einfam fjiü* bafelbfl. beut Würjfluffe; ber jarte Kaiich «"*

£er „£>elltueg", ber in bie galten be» ben ©chornfteinen fteigt fchuurgerabe

UJergeö führt ; ber „Grbbeerfrhlag" mit gegen Gimmel, wie baS Cpfer be»

feinen mucherubeu, blühenbeu, bufteu* Wbel. v
J(uf ben ©pi^eu beS 2Bacfeu*

beu, fruchtreid)eu ©träucheru uub Jlräu» bergerfogelS uub ber ftampalpe Oer=

lern; bie „£obe 9hift", ein 8el»üor« glüht eben erft ber Steft be» founigeu

fprung, üon bem man über bie $ainu= 2age». 9tach langem ^ochfoinmertage

toipfel einen gar malerifd)eu
v?lu»« gehen bie Jübber ober bie ©chnitter

blid in bie ©cgenb h'1 * ; °i e -/Warg»
l

^ctui -- ftill uub ernft, wie üon einem

vifcerhöh'", bie „JOilbfraiieulucfeu", ©otkÄbieufte. 3m ©rafe fliugt ber

baS „Safferthal" mit ber hohen 5Jrüde
i

©lilleiifaug. 3u biefer friebüorieu

uub bem /JJoftteich", ba» „^oftfögerl", 9lbenbftunbe gehe ich über bie

bie „.^ansbaueruhalb", uub mie bie gelber. 3,ü 'f(hen folchen, auf einer

ungejahlleu uub uiibeuaunteu ^d^= üon .^ohiioegeu abgegrenzten Jpöhnng

chen uub Söiufel ^eifsen, bie fict) au
]

liegt ber grirt>hof. 3)ic meijjen Äheuje

beu ©ölf fchmiegen, fie fiub alle fchöu, uub ©leine fteheu in ber Dämmerung,
befcheifceu fchöu uub auheimelub. ©roB«

\

es ift, als ob eine Wrt Wonblicht üon

artig, im Sinne be» ^itoreSfen ober , ihnen auSftrahlte. 3u ben lüften

,9toiuontifcheir', ift bie ©egeub nicht, fchtoiugt uub fingt noch eine £ercr)c.

tro^ ihres burchauS alpinen (F^arattcr«
\
gaft eiiilabeub ift» ^ier ju ruhen.
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Slber — foftteit bie Jhieglodjer and) i gar in beut (Saflljofe ber Mutter
uod) im 2obe — ! Sinb ba§ uicbj

;

ig>öbetireic^ eiufeljre ttub mid) bort

Jhüge auf jenen ^3oftameuteu ? 9?id)t ; in ber tränten Stube beS Cefe*

bod), 9lfctyen=Urnen fiub cS. — 2)a Vereines einleime, fo werbe id) feine

gefje icb, wof)l uod) lieber ein paar 9lot6, leiben an biefem Sage, eS wirb

Rimbert •Schritte weiter nnb ins 'EJorf fid) juni munteren Irunfe auc^ ein

hinein. S3eim „Maurer", ober beim
j

munteres 2Bort gefeflen , öiefleidjt

„£>irfd)üogel", ober beim „Sctyolj", : gar ein froljer Sang unb eine Stunbe
ober beim „USampel", ober beim „5Öafl= ua<$ Mitternacht wirb bie ^>oc^^erjig=

uer", ober beim „.ftirfdjler", ober beim feit meiner lieben #riegtad)er fo weit

„Söürjel", ober in einem anberen ber fein, bafi fie mir 5Berjeil)ung gewäb,»

äwaujig JÖirtSljäufer, b,aben bie Shüge ren für bie SnbiScretionen btefeS 9luf*

gebeil)lid>eren 3uf>alt. Unb wenn id)
|
fa^eS.

% nunherl a $amur, a wenkerl.
« Iloani fcratfdjUm in ba ftnrifctyn ©tuoam>ro<$.

^I^iir, wo§ mir ÜBolb unb S8erg=

Ifißll tauru fein, mir! Mir fein

gmüatlidjt Cent. Oba bftS moan ib,

uit. Mir fein gfpoafigi Cent. Oba bäS

moan ilj ab, uit.

$BoS moan iti, bau?
Mir fein oanfälti - unb bäS iS

unfer Bereit, mir fein orm, unb bäS

mod)t an griugeu Sinn. Sein mar

in ^reubn, fo lnüaffn ma fd)rein Da

lauta Cuft, bafj S geflt in 2Bolb, fein

mar in (5Icnb, fo modnt ma tecf au

©fpoaft briiba. Mit unfern #errgottn

fein mar auf $5u unb $)u, mitn

leufl fein mar alj auf $u unb $)u

— unb bäS iS unfer £)amur.

Cent, be in ba ftoanau Stobt

banonbaljudn, be fiuenS go uit be*

gveifn, miaS bo obn bau uns in ©e=

birg auSfdjaut ober nob, Dor Jlurjn

ouSgfdwut b,ot. $o i§ ba finfteri

3Bolb — fein Web, unb $irfdjn brina.

$urt iS ba liaa)ti ®letfd)er — fliagt

ber Cbla briiber. Wf ba Söiefn iS

Moorgrunb, baft ma fmit oafinfu fa

weit aS ma ffobn i§; afu gelbern fein

b Stoangräbel, bap ba ^fluag ftunfn

fd)logt. 9iir fau @ifnbof)u, nir fa

Telegraf unb b Jßagn af ba buglabn

:
Stroffn beibin oan b Seel aus. 3u
tiafn Ib,o! burfn fib, bie Dörfer, aS

wia wau fa fib, tfjatn fiud)tn Da bie

J

fdjauberli wilbn 33erg. Slufn 33il)eln

unb Seltnen fleljn oangfd>id)ti Käufer
unb £>üttu unb fd)auu mit eanert

funfelnbn frenfterler auffi ins %l)o\.

3n ba $iafu raufet ba 2öilbbo(h —
f^wima b ^orelln um. 6uiu fumpab
bie jluaglodn, obn af ba $ped) fnoflt

in Saga fei Sa^uj}. Durt oon r)orf)ii

5birg frod)t a S^ncelab,!! nieba, reifet

gelfu auSauonb, bringt bie 5öam in

2öolb wia 3ünbb,öljln o1), fd&üft gonji

Sr^tuaf^tn on, bafe S 2Doffa uit weita

fou unb a See eutftefyt. 3u Centn

wirb ongft unb bong unb eabjta |>erj

fuaa^t an ewign .^ern, ber borm^er»

jiger unb ftirfer is wia § wilbi 33hg.
v^ou gfpi^tu Jlirct)tb,urn Hingt a ©!ö*

(ferl b,er, af ber Clin obn fingt fcf)a

wieba b Scf)Woagerin unb über ofl bäS

tjoltn bie ftorrn 33ergriefn eab,na Ijoc^i

2öoct)t.

2) 2Belt is mit Stoau üamaurt,

fogt ber
s
3(lp(er — unb wob,r iS ».

Mit Miiab, unb ^»log bagrobt unb

bajogt er fib, fei rwrt Stürfl ©rot unb

wau er imeramol vicfjti a wenf 93uba
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braufftreid&t, in ©ottSnom, fa werbs

n al) brum nit ncibi fein. 35 Cent

bo obu webn unb ftrebn wir überoll

;

ju^ojn unb woanen, werbn unb fterbn

unb — wem wieba gebutn. Äoaiia

möd)t au§bleibn, Cfl möri)tn§ wieber

aufjteljn mit a frifct)er See! unb au

neign Ceib.

Unb a fo iS enf bä§ a bfunberi

2Belt. 3>a £)ergott legt a großes ihen^

brüba, oba bäd iS biet j groß für bie

engen ©d)luad)tit unb ©rabn, bä§

liegt wul ofu fyotyn Sierg auf unb

brudt nit ofljfd)War nieber in» %ffo\.

$Öan b Clinleut eafjuen £>amur nit

Ijätn, jo, bo mar» freili wul trauri.

— Cber a fdjledjta .^aiutir i» ot) uir

nufe il) moaii in guatn, ber toon

£>iinel foQt af§ Sflenfcrniberj, wir a

milba Sunierregn nf5 tjoaffi (Srbreicfy.

Ueberu £>aniur rebu i» a fyorti

©od). 9Iu»beutn Ion um ben fo weuf,

a» wia mar in Sloftibuft auSbeutn

ton. 3> SRofn ju bo Wofn -- unb in

£>amur felber aiifiiiorfdnru loffn, won
er nit eppa j gfctyami i» unb bajj

er fib bafledt. @leid)frf)auii tt)ot» n.

Seiest i§ § gf$ecf)u, bog ma fil)

Dogreift unb gftott u 4?*1,1l,ir a ^r,nn

©fpoofi ober a Ijonbtuil ©ntüatltyteit

bawifrbt.

2ßan bo 99nur af bn ßirwat) fogi

:

„$>eint i» » hißt, tjeint ntuafj grnfft

wem! — fo bont ib für an feld)tn

.framur.

2Dan ber olt $uljfned)t 5ro,'j 00

ba 9?odt>t oon SBirtsfmu» fwamgeljt

unb uiitn Wonbfipfl au $ifcbjur»

onljebt: „$)u 9)ionb, a SJlufterterl bin

if), üagleid)» Deina, 3)u bift ofli 9)iouat

aiuol bul unb it) olli Sog!" Cba wau
er jan 3oljoue»mürml fogt: „3egerl,

bäs i» brat), bo timt mar in ba ftod=

finflern 9tod)t a ©uniwenbfäferl ent*

gegn tntttt Coternl!" fa i» bä» gonj

« gmüatlictja Äampl.

91b nob long nit ba riebtigi £atuitr

i§ §, wo» ba $><iu§la Wafc f)oi tyon.

55a Wafc baut ßotn on unb mod)t a

©oOfabrt auf bie guati SMoauung,

baf$ » bnio mod)fn fult. Cba wia ba

6uiua timt, flef)tS f(t}leef)t mitu flom.

©ogt ba 91afc jan ^fora: „5 33etu

Ijilft ab; nir tnej>. 3* bä« a tforn für

au Gbriflu ?" — „9lber lieber ftreunb,"

iiioant ba ^ßforn, „31jt werbet (mit

nic^t gebüngt tyaben?" — „3o," fogt

ba ©aur, „won ib 9Hift ^ou, brauch

if) toan $ny>ü nit."

2)a ri(t)tigi ^atnur, ber fa^wimt

long nit in an iaba 6uppn, ben

bringt ta 5Öi^ unb fa ©fci)eitljeit

jwegn. 3b, niö(tjt fogn, ba f)aiuur iS

a SUintflfrucrjt. 5Bei ben 3»ngen i§

er feltuer j finbn, wirt bau Cltu,

bei ben 9}eic^n feltuer wia bei ben

Orinen, bei f(f)Öngwoct)fuen Sentit

feltuer, a§ wia bei ben Jhüppeln;

baB i(> § furj fog: 3n ©lüd feltuer

a§ in Slenb unb in ba Skloffnljeit.

Cft, wo 3 bluatigi §erj auffd^reit in

boaffu Söetj, jibert unb judt a wen»

Icrl a £>aiuur babei.

TOitn ©pri(t)Worl: „5)a Sauer i*

a Schmer!" bin if) gonj einoaftoubu,

unb beua inua^ i^ fogn, baß er in

uieln Studii, wo oubri £eut ea^unu

beftn ©eift oabuffn, go red)t oanfdlti

i§. 30 beut Ijioj af bie ürr^li^u unb

religiöfu Soc^n. 9lf unfern £)ergottu

^ot ba 5Bolb« unb 5Bergbaur a ©org,

bä§ (ojsi fib nit laugua. Unb bo^

bodt er n gern Da ba luftign Seitn.

35ie gonj iöibel moa^t er fteirif(t»,

wand n einfolt. 2lieint§wegn gleib ba

ba ©eburt ß^rifli. 35o lofjt er b f)irtn

in ba fteirifdjn Iroa^t aufmarfcbirii,

mit ^iifa^leberb^ofn unb 3feberr)uat

uub be betn oor ba Äribpu 8 6b,rift-

tiubl on : „©elobt fei 3efu Gf)riji, ber

am fireuj für uu§ geftorben ift!"

unb b 6ngl fliagu wia b Spo^n üba

ba Setle^emflobt b,in unb tjer unb

fingen: „©loria in ejcelfiS beu —
bulieb, btiltet), buliel)!**

Unb erft wau er oaliabt i», ber

9llpler, bo bol fr fd^a gor fein gwiffn

^aiuiii. 9iit bolb wirb Cana fa frum
oaliabt fei, wia ba ©teira. 3«" >i« B

fem #ergottn felba b^obn bie baliabtn

Cent nit Diel ^atraun, ber i5 oll»

j ftreng in feldjtn So(t)n. ^o ftedu
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fie fil) f$a liaba tyuüa bic #eiligu,

be ljobn felbn woS probirt unb wiffn,

wia 8'Oon gefjn fon cif ba Söelt.

§ moafii 3»«*™»" %obn
f

nol) ja ba

biloba ©otteS. $ä$ iS a 2Beib, ba

ber greiftS Sittn on. ©ein f in a

ftrontfjnt, be Seilt tu SOBolblonb, ober

in onbra ©foljr — fe runfn b Eiuaba

©otteS. 3n Ueiir, STOoffer unb ©türm,
bre$n Zauber ins §auS oba pocft ba

©eir a #en — fe ruafn b SJluaba

©otteS. 3n ©terbn unb in ©ünbiuga,

in £)erjn8uot unb brenljoaffa £iab —
fe ruafn b 2Wuaba ©otteS.

Oba uit oflainol af feld>ti Lanier,

roia ba felbi ftojjbiab. $)er Ijot ba

SDtariajefla 9Huaba ©otteS a pfunb*

fdjwari Opferlirjn toafpro^n, tt>on ba

$iabftofjl guat ausgebt. SEÖir er oba

babei erwifdjt woru i§, bo fogt er:

„$ie 3eÜa SJhiaba ©otteS iS a$ fa>
lutfjerifd) woru, weil f af a gweid&ti

Cpfafirjn niy mel) tfjuat ljaltn." —
Siimp, ber f$le($ti!

©onj an onbem fyamux — groifc

oft an red)i unfreiwilligu — Ijot bie

liabi Ormuat. 91s rata ba fewi ©e=

birgSpfora, ber borfuajj bafedjn i§

gonga, toeil fein oanjigS por ©tiefei

bau ftlidfä^uafler iS groeft. „£>ot mei

(iaba ©ott, ber fil) Don mir afn $>änbn

lofct trogn, alj loani Stiefel on," fogt

er, „if) roilte nit beffa f>obn. Perpedes
apostolorum in ©auleber fruni fein

war gor bum."
2)o bafteljts ba f)aufirenbi ßlofler*

bruaba f$a beffa, ber in feiner braun

ftuttn unb mit ba jinanen Suglbijn

in ©ebirg bon #au§ ju #an§ get)t

unb milbi ©obn fomelt für fei Älofta.

35er tritt ins $au5 unb fcebt beu

©pru$ on: „©elobt fei 3efu Gl)rifi

!

$a Ijeiligi Wntoni (oba roir er grob

$oajjt, ba Patron Da fein SMofta), ber

logt $itj f$ön grüaffn, $u mublfau«

beri ©4>moljfo<f)bfturin, wt)t«

fd)offni, unb logt $ifj frogn, rooS ba

3 GljrijHinbl ful bringa. 91n brabn

2Ron, ober a foafti ©au, ober a #en
unb au £aun, ober a fäueeweijjeS

Süaberl, a floanS, mit fraufu #or,

ofli 3oljr oauS ober a por. Unb bajj

il) uit bagifj, lo&t $il) bittn, leicht

funtft ealjm beref>rn a ©titdl Suber
ober a Sujerl ftlo#§, ober a ©$war=
terl ©ped, in fjeilign Stntoni, bafj er

filj a ^ßfoaberl funt mocf)n unb fei

©iippel funt fä^moljn, ba Ijeiligi 9Jn-

toni ..."

ÄintS ent beuln, bog er rooS trogt,

in Itlofterbruaba fei £amur.

911) Einleger unb SBebelteut porfn

ealjuer Ormuat bau gmüatlia^n tfnöpfl

on. 3)o obn um 9luffee Ijerum lebt

an olta ©tonnbredja, ber $ot oHatjonb

©prücf>eln unb Einfall unb l)ot bie

©mo&nljeit, af CHS, rooS a ©tonbe§*

perfou fogt, fein Ären braufjgebn. ©ogt
meintsroegn ba ^pfora ba ba ß^riftn«

le^r: „©ott ift gegenwärtig überall,"

fo rebt ba ©toanbredjer atvat brein:

„Wut uit in 9?oni, btiat ^ot er fein

©tot^olta". — 9)ioaut eppa ba $orf*
ri^ter in feina SöeiS&eit: „Ellies mit

2Knp!" fa fogt ba ©toanbrerim groig

brauf: „$ä$ ^ot ai) ba ©(|neiba

gfogt, wir er fei Sßeib mit ber 6(ln

t)oi tobtgfd()logn.
M

£>oaffn an ober au ©iftfc^ipel,

b Cent, beu ©toanbre^a.

91n (uftign ^)nmur ^obn ^olt

b ©djroagerinnen af ber Olm in frifä^u

SBinb unb gulbaneu ©unfddetu.

Ofla^onb 2ftonaleut fteign ouffi

af b ^ec^ unb bo gibts not^^a öiel

©pott- unb 5tru^liabln ^iu unb I)er.

3§ 5 25irnbl tru^i, fa fingt ba

93ua:

„Bo fd^ön aS wio S)u fcift,

So fddön bin äff.

©tife unb totb t»ift Tu nit,

»raun bin tb, ob,."

3« ba 99ua blöb, fa fingt ealjmS

3)irnbl jua

:

„91 SBilaberl 1)t>n if) Uni,

Ter fo Ttrnbl b,ot ßliobt,

3n ^intrl iS tr femon,

Oba St^Ifiß b,ot «r hia^t"

9(n auSgloffna Sagabua oalünbt:

„Tretjebn Tirnbln tb^ur ib, liobn,

011 fein f in oan Äronj,

man ba leufl oant b^ult,

»Itibt S Xu^ab no^ ßonj."

35«
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£)inj ober erft o Sager unb b

Söitbfdutyn ! $a benen eabuern £>a*

mur, bo gel)t§ oft grob I)cr, bo gibt§

nir 3 lod)ii:

£aut ba 3aga 3ofef an on«

gfrf)tt)irjtn 2öilbfctyü£n initu ©roefjr*

tolbii oanS ilban #opf. $a 93Mlbfri)ü&

bricht jfom unb freist: „Ober a fo

fc^logn!"

3ii 3aga babormt er ^iaj. ,,©teb

auf!" fogt er beroi.

„Ob, na," fogt ba SSilbfcfjüfc, ,,it)

toort af $if>."

„SBia moanft bo§ ?"

,Mt'\ Uaba3ofef," fogt ba 2öilb*

fd)ü&, „mir ftebn mitanonber auf $an

jüngftn Sog." —
2Öo* ba motjri £amur wert i$,

bä«, meini Cent, joagt fib in ba

t)ö(f)ftu 9iotb, in ©terbn.

§ Seben, bäS ÜnenS, b 91atur*

menfd)n, bo brauffn, unb « <sterbn,

bäs ünenS ab- 2Me retd)n Ceut, flaute,

be üabeiffu fit) oft fa tiaf ein. in

SÖeltgeuufj, a3 mia b 3)iabn in an

$a§, ba& f
moan, a§ ntüaffab eatjner

oflameil guat getju unb as fmit go

nit onberfta fein. Unb maus af oau-

in o t umflogt, bo l)obu f Ia ©ebulb,

!an (ÜFrgebufyeit , ta Hoffnung afn

liabn ©Ott, jibertt 2og unb 9ioa)t in

Cngft oorn $ob oba rennen eat)m

au$ 5öaju)eiflung fdmurgrob in 9coa^n.

$a Waturmenfcb, ber bleibt j inoaft

lufti, fa long a$ * get)t, unb gebts

amol neamer, oft gibt er fib brein.

22>an er afn Sobtnbett liegt, fo

au olta &afd)a, afn fa^le^tn Strot),

nit amol gfdjeit a ipil jan juabcefn,

bo rebt er not) ollabonb aus mit fein

Centn unb fctyofft on, roo§ 3 gfrf)ed)n

bot, man* Dabei i*. „$>ie frfnuorj

£>ofn t^uats mar 011," fjot ber olt

Süolbfeppl gfogt, „unb s mein ^foabl.

Unb felm b'iita bie 3tnir af bie tont

Jöonf legte mil) t)in, oba nit go 5 gleim

5^:1 Cfu. Unb gebt» a tuen! Captin

af bie .fto£, ba* Sfobuuiad) ge()t af

au iabu ftöba lo§. Untii tu ba s
j$for=

liretm nit 3 long bimeln — foft töelb

unb (jilft uiy. Wci Cobnjoppn, be

fetjenft» an Ormeu. — Dhtafjt nit

looanen, mei SBeib, mir gbörn bob

nob sfoiu, unb man mar unfa Habt

grau beiftetjt, mir itj ba fcfyon a

worm§ ^(at^t aufbebu in Fintel, nebu

meina. — Unb bajj il) ba not) fog,

mau ib ol* (Seift ju 3>ir ful fema

müaffu, fctjrecf $)il) nit. 3b ttjuo ba

nir. 3mmer a 33oberuufer tt)uaft betu

für mit) — unb bafj bie ftinber braut

Ceut roeru — fünft Dalong ib nij,

ib. — p'iah, SÖetberl jünb § Öiadjt

01t — ir) muaö fuat!"

5Kit ben Söortn i§ er in b 6mig-

tett gonga, ber olt .^)öu3la ©epp. —
Slfo beiläufi gi|t er fit), ben Ceutn

ea^na Jjpamur.

$Öan ib meita roult bajätjtn in

bera 5)idn, a§ l)ät lau Ort unb fan

6nb. 2Bqä ib bo i)on bajüblt, a§ i§

nur a Stropfn bon Wüx. ?t $l)aus

tropfn, leirfjt gor a 5öluat§tropfn.

Oba m Wüx — af ben b Cent

}tüifd)n 3^it »nb ßmigteit b>» unb

ber fa lufti ©djifferl gfobm fein —
a§ b fbt ftor! on jan finfn.

2) 5Balbungen roern fleauer unb

liaebta, in ben ^(tyluactytu unb ©rabu

gebt ba $)ompftoogn, üba 58erg unb

5elfn b°t b 2öelt bie ueumobif^n

3itbccnfoatu gfpont — in 2elegrafn.

Stuf ben 3'tbetufoatn tiingt a neug«

l'iab, locft bie Ätoanbäuöler au§ n

2üolb unb b £olta ua ber Olm —
locft» auffi in bie toeiti ^fremb, in bie

groffu ©tabt unb ftabrifau, mo eabna

morm§, oaufättig» unb in ber Oau«
folt meife? unb glürflig§ ©eelenlebu

5 ©ruub gebt.

Unb 311 $ enfebigu , be baboam
bletbn in ©ebirg, feman bie Srembu
mit eabna neigu Wob unb mit eabnau

neigu ©laubn. Unb wia b 2öolb= unb

iöergleut eb Da ^t'üw in Äompf um'S

Tiofetn fübru ^obn müaffu gegn bie

Glemeuta, fo müaffu f u bia3 fübru

gegn bie ÜÖeltleut. ^)o \$ freili mit

ba töebulb, ßrgebubeit unb £erjn»*

boatateit nir mebr tiu§jvtct)tri, bo

müaffu onberi SOorfit fein. Uub a fo

mmti ben Cauf : § ftefül)t wirb $e*
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rcdjnung, b SBeialjeit ©crjlaufjeit, bo

§nniui roirb 2Bi|j, § .fterj roirb

äfombrefjt unb ba tfobf i§ üba.

$tj IfliifliiS jo nit, baß ba SBaur

fyeint beffa rooljut unb au feinem 9iorf

ijot, aS wir et) ; § i§ jo roofjr, baft er

meljr ©elb babeant unb af) meljr

brauet. Cber cinroenbi in eabjn, bo

i£ Ijeint etroo§ nit meljr afo, roia 3

amot groefit i§. 35a 3 e'tgf if* &ot ear)m

uiel gebn, oba nof) mef)ra b>t er eal)m

gnoma.

3)o follt ina fjolt oflamol ber Clin»

tjiafl ein, unb fei ÜBruaba, ba 9Bafil.

Sein braoi, luftigi Cent groeft eljmolS

;

bie Ijortu Qe'xtn Ijobn f frifcf) üba

b Cctyfl gfcfjupft üou oaner af bie

ouber unb unfa Herrgott i§ eafjna

bejjta Slomerob gioeft. Unb roia fnaj

fa fäöu noct) unb nodj bie neig 3e >*

unb bie ueign Cent tentan mit ba

ueign 28eltroei§f)eit, bo tjobn ba £)iafl

unb ba 2Baftl af) an ueign Jjpamuv

friagt. — ftloan bajogt fte&t ba £iafl

bo af fein ^toanan ftelb unb fc^nut in

Cbgrunb uieba, moba SlÖilbbodj raufet,

unb (egt fei Totti £)oub af bie Ijoaffi

Stirn unb fimuliert: „£iinj mö<f)t if)

toiffn für roo§! 2)o fimt ba SHenfcfy

af b 2Mt unb muaf* fo biel leibii.

Unb bapt ba log ju Sog af§ ©lud
— unb aS fimt foan§. ©unfta, roans

oau go j roelj {rot ttjon, man oau

ongfi unb bong i§ roorn af bera Seit,

bo f)oi ma mit noffn Wugnan jau

£imel aufgfd)aut — unb i§ oan

leicf)ta roorn. Unbljiai! 2öan beut,

bafe bä§ Cebu, bä$ $offn imb £eibn

ofl3 umafuuft ful fein ..."

„Umafunft!" fogt fei Söruaba, ba

SBaftl, „atj na, umafunfi nit. Etuajjt

jo bafür ©teuer jotjln!"

Unb bä3 — bä? i» ba neigi

$amttr.

ff r Klärungen, ^oniut: Junior, fa toeit öS ma flobn U: fo long bie 99«tnc

ftnb. bei bin: fd>ütte!n. Seit neu: Seinen, £änge. entn: brüben. fumpab: f^tißt.

§ed): §öb,e. auSbeutn: erllären. Ä irwafc: Äir<$weih. jan: jum. 99 ubf r: 33utter.

9B u ) c r 1 : 33ufcf)<$en. 33 f o a b : ißfaib. fcinftrenbraufgebn: fein Bali, feinen SBin,

bajugeben. meintStnegn: fo oiel als : 3»»" Seifpiel. ongfajiuirjtn: im (ükfictyte

gcftb>ärjten. t reifet: äa)jt. beiot: Reifer, flleim: na&e. odijtin gebn: a<f>t geben,

in bera $icf n : in ber SBeife.
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W* ift Der See fo tief!

©ebic&t Don Jtuaolf Saumbndj.

Sin 6<$ifftein falj t$ lenfen,

2)rin fafjen auf bcn tßänfen

Sin Pnab' unb eine SRaib.

Stumm fa& fie bei bem Sergen

Unb i$ät bic ftugen bergen

3n großem Qerjeleib.

SBie ift ber See fo tief.

„SBiOft $u jum Neigen fahren?

£u trägft in deinen paaren

S3on SMürten einen ftronj.

Unb toenn id) bei ber Cinbe

$ia} Xraute roieber finbe,

SJerfagft $u mir ben Jons?"

SBie ift ber See fo tief.

„5)Jic§ Iodt jum fttngelreigen

9H<$t mel)r ber fllang ber (Beigen,

£>er ftlöten unb S$a(mei'n.

SBorbei ift Suft unb SBonne,

SRufe »erben eine 9eonne

3m ßlofter Sanct Warein.

SBie ift ber See fo tief.

6r liefc baS Wuber finfen,

3»ei £b>5nen faft idj blinfen

Unb fallen auf ben (Srunb. —
,3Ruf$ ia) ben Soleier tragen,

9BiO ia) $ir nia)t oerfagen

3u tüffen meinen TOunb."

SBie ift ber See fo tief.

66 f$Iang bie »eigen fcrme

3n Übergroßem Qarme

Um feinen $alS bie <Dtaib.

S)er #ab> geriete in'3 S(b>anfen,

$ie beiben 9Rinnetranfen

»ergaben all tyr 2eib.

SBie ift ber See fo tief.
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Pon einem lloiksmamte.

Ter tolle 5afcbing'$irnStag ift bieS

3abr für Steiermarf ein Jrauertag ge«

roorbat. 2Sir ^abcn an bicfem 2age

!Dlovij oon ftaiferfelb begraben.

Cefterreicb roeifj eS. roaS Jlaifeifelb

gewefen ift: ein einflufjreicber Politifer,

ein ebrlicber, bebeutenber Staats« unb

partetmanu — unS mar er mebjr.

$ie ©iograpbie Äaiferfelb'S roftre

eine ©efcfyicbtc ber Steiermarl feit 1848,

ja eine ©efajicbtc ber ftauptepoeben

CefterreicbS roäb«nb biefer Qt\\. GS

rairb Giner fommen unb fie febreiben.

ÜHMr fönueu fyier nur eine furje 9lnbeu«

tttng fei««* SebenSlaufeS geben.

Tr. Worij r». Slaijerfelb mürbe am
24. Januar 1811 ju pettau in Steier«

mar! als Sobn eines ©utSbefijjerS ge»

boren. 9ca(bbem er juerft bei einem Pa«

trimonialgericbte bie erforberltcbe PrariS

gewonnen unb ftcb fobaun eine jeitlang

ber JBerroaltung beS feitber in feinen

Q)eftfy übergegangenen ©utcS ©irffelb

geroibmet batte, begann für ibji im 3of>re

1848 eine 9lera politifeben Staffens

al§ flbgeorbneter beS fteicrifeben ©rofj»

gruubbefibeS für ben prooiforifajeu 2anb»

tag. Gin 3abr fpüter fanbte ir)it bie

Stabt ©raj in baS SJrautfurter Paria»

ment. 9?adj> feiner JRfirtfcrjr batte §r. u.

ßaijerfelb mit nacbbrücflicbfter ©irtung

jur Sffber gegriffen. 3« ber „©rajer

3eitung" waren jroifcben 1848 unb 1850
formoolfenbete, inbaltSreicbe Wuffafoe er«

febienen, roelcbe meleorbaft bie politifebe

fiagc beleu(bteteu unb einen roefentlicben

Beitrag ju bereu GrfenntniS bilbeten.

SBeit über bie ©renjen ber Prooinj

biunuS madjte ft<b ber Ginflufj jener ?lr«

tifel geltenb, roelcbe ein Decennium fpäter

in ber ©rajer „SageSpoft" ibre ftort«

fefoung fanben, roo ftaiferfelb balb mit

epigrammatifcb äfcenbcr Schärfe, balb mit

ftaatSmännifeber ©eifteSflarbeit für fein

StaatSibenl fämpfte. 3" ber conftitutio;

netlen 9lera entroicfelte ftcb feine politifebe

Saufbabn rafa). 3m 3ab" 1861 rourbe

er oon ben Sanbgemeinbeu 2Beij, ©leiS«

,

borf unb ©trffelb in ben fteierifeben

!

Canbtag geroäblt unb alSbalb biträ) bie

Grnennung jum 2anbeSbauptmann«StclI'

oertreter auSgejeicbnet. 3n ben MeicbS-

ratb entfenbet, fiel ibm bort balb bie

Stolle eines Parteiführers ju. 5Qon größ-

ter 9iecbtSliebe erfüllt, fteßte er fi<b a«

bie Spifce Qenet, roelcbe baS Staatsrecht

Ungarns anerlannten. Gr begrünbete bie

Partei, roelcbe ben HuSglcicb mit Ungarn

auf ibre ftabne febrieb. %n ben ungari«

febeu $lu3gleicb$Derbanbtungen im %afyxc

1867 nabm er beroorragenben Wutbcil.

3m ftebruar 1868 rourbe er jum Prä«

fibenteu beS WbgcorbnetenbaufcS geroäblt.

©teiebjeitig roar er üöiceprüfibent ber

ÄeicbSratbS«55elegation. 9iacb Eröffnung

ber JHeicbSratbS » Seffton 1869— 1870
rourbe er abermals jum Präftbenten beS

HbgeorbnctcnbaufeS geroäblt. Später

rourbe er als lebenSlAnglicbeS 3Ritglieb

in baS ^»errenbauS berufen, in roelcbem

er nur feiten mebr bfr»ottrot- 33on 1870
an bis jum oorigen 3ob" >o«r « ß«»'

beSbauptmann t»on Steicrmarf unb bat

ftcb in biefer Stellung unuergäuglicbe

SJerbienfte um fein eugereS Ißaterlanb

erroorben. ?!ie Stübteoertretuugen r»on

©raj, 53ruc! unb tRabferSburg, ferner

bie Stabt Hufftg in S3obmen ^aben ibm

in ber SJerleibung ber Gbrf»^ürgerroürbe

ibre SÖerebrung jum SluSbrudte gebraebt.

3m IBorjabre rourbe er jum ®el)eimratb

ernannt.

3m Sommer 1884 trat er im 9lnge.

ftebt feines b^oben Alters in baS Prioat»

(eben jurüct unb lebte nun ganj jurüct'

gejogen auf feinem ftiöen ßanbgute in

53ir!felb. ßeiber roar eS ibm uiebt ge»

gönnt, ben SJacbfommer feines traten«

reieben ÖebenS ju genießen. Gr begann

ju Iräuleln, nnb am 14. Sebniar l. 3.

fcbloft er bie Slugen.

*
# «

9Bir roürbigcn an biefem 9Hainte r»or

Ottern brei ^jaupttugenben: Seine giei^citS»

liebe, feine ©ereebtigfeit, feine ^umanitflt.

Seine fJretrjeitSliebe offenbarte ficb

! baS erftemal roäbtcnb ber großen Greig«
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nifje 1848. Ceiber fanb ber fteirifcbe

Wbgcorbuetc baS ftranffurter Parlament

iit iämincrlicbfter 3 crK&linS- 3W rechter

3eit in bcr ^aulsfircbe eine Siebe fiaiier«

fctb'4 oon bem Silage, bc» tüir fpäter

an ihm feuuen lernten, mer meifc, wie gauj

anberS eS gcroorbeu roftre!

©einen ©erechtigfeitSfinu bcroicS fiai«

ferfelb bureb bie 9lnerfeuiiung unb bitref)

bie mit Necbbauer nnb Ruberen erjielte

iltcrmirt liebung ber Nechte ber Ungarn

als fclbftftäubige Nation. $iefc Sache,

bereu £)auptträger er geroefeu, mag im

beutfrbeu 3)2amt nnb ^olitifer mannen

3miejpalt ermeett haben, aber fchliefelicb

mufj ber ©crechtigfcitSfinn flärfer fein,

als ber $ruug, auf fioftcu alles Waberen

immer nur bie Gigenintcreffen, unb ntebt^

al§ biefe ju furtjen.
v
illS ftch fpfttcr in

Oeftcrrcich eine ähnliche, nur meit ner«

mirrterc ftragc noch febärfer jufpifcte, ner«

mochte cS flaiferfelb roeber, bem Wecbtc

bie Nationalität, noch ber eigenen Nation

baS 91ed)t ju opfern, er trat t>om fiampf«

plafc jurücf unb feine letyte öffentliche

finnbgebung mar eine 3)2al)uung jur Her«

följnung, jum ft-rieben. — "Jlnbere mögen

barin bie Wübigfeit bcS ©rcifeS feigen,

ich tjöre barauS ben 92uf beS Reifen.

$ie Humanität fiaifcrfelb's trat in

feinem mannigfachen SBirfeu als 3}olf3«

mann in'S Ijellftc Siebt. Gr ftanb ein für

bie SoSlöfting ber Schule non ber fiircbe,

für il)re ©elbftftftubigfcit, er mar über«

jeugt uon ber fittlicben 9)2acbt ber ©chule,

gieug aber nicht fo weit, mic anbere,

bie ba glauben, eine 3>ottSfcbuIc ohne

lirchliche Oberhoheit bebeute eine ©chule

ohne Religion. SlJic hoch Slaiferfclb bie

religiösen ©cfühle bcS 3JolfeS hielt, mie

ängftlidj er befolgt mar, biefelben nicht ju

»erleben, baoon jeugen nicht allein feine

großen ^arlamcutSrcbcu, bauon jeugt auch

fein ^rioatlebeu unb fein SJerlcfjr mit ben

Üanbleuleii. 9)2an \}fii\t oon gemiffer Seite

bem lobten im Nefrologe in biefer ^c«

jichung gerne GinS verfemt, aber cS gieug

fchlechterbing? nicht an. XaS mar einer

jener 2(l(erroenigften, bie fo echt finb unb ein-

heitlich in ftcb gefchloffen, baft felbft bie DJift«

gunft nichts gegen fie aufzubringen roeifj.

9llS CanbcSbauptmaun in ©teiermarf

hat fiaiferfelb uur-ergängliche ©puren

feines ho^^erjigen Birtens hinterlaffeu

;

befonberS auch ju ermähnen ber grofjen

SUerbienfte, bie fiaifcrfclb fieb «l § Obmann

ber fteiermärlijchen ÜanbmirtfcbaftS » ©c«

fellfchaft ermorben b«t. UJiel hat « auch

gethau für bie SJeroollftänbigung ber

©rajer Uniocrfttär, für bie Errichtung

bcr technifcheu .^ochichule, für bie Bieber-

cinrichtung be§ SoauucnmS, fomie für

jahllofc öffentliche mohlthätige ^nftitutc

jcineS ^eimatlaubeS.

©o ftanb fiaifcrfclb ben Golfern

OefterreichS als unerfchroefener Anmalt

ihrer ©üter unb Necbte, fo mar er ein

treuer Ritter aller hohen culturelleu Gr-

ruugeufchaften, fo mar er ein 'üJorjltrjcitcv

feiner engeren $)eimat.

Gr mar eine ber ebelfteu Grfchei«

nuugen beS parlamentarifchcu t'eben»

CefterreichS, er mar in 2)cjug auf baS

beutfehöfterreichiffhü ©efühl non ber Schule

©rillparjer'S unb WuaftafiuS ©rün'S.

Üikil er bie Grtremc oermieb, fo mar er

geachtet doii ben Öeften aller Parteien.

?lli ^erfönlichfeit mar fiaiferfelb

fchlicht, befebeibeu, jurüctgejogen, bebächtig,

offen unb gütig. $ic ©ruubeigeufchaften

feiner i'aubSleute mareu in feinem Gha»

rafter coucentritt. 3llS Nebner t)aUt er

nicht bie ÜJlittcl beS Gicevo, eher etmaS

üon ber Weisheit beS Sofrate?, barum

feffeltc er ftetS mit tieferem ^ntereffe, «mb

ein Grciguift mar c« im Parlament, meint

fiaiferfelb jpraef). 2?er fähe ihn nicht

noch im ©eifte, mie er, bie .ftättbc in

ben $ojeittafrben, etmaS vorgebeugt fein

graueS .^aupt, faft unberoeglich baftehenb,

feine SHebe hielt ! Gin roenig eintönig

mar'* ju työxen, menu er fprach, aber

an gorm muftergittig nnb jeber ©ah uoll

©ehalt. Grnft unb fcharf, ohne perjöu«

liehe ©ehafrigfeit ober gar (ylegelhaftig*

feit — mic baS leiber im ^arlanteutS*

leben 9J2obc ju meibeu beginnt — mar

fein 2ßort ; cS mar getragen oou ber

3öürbe einer großen Sache.

fiein 3)2afcl lag auf fiaiierfelb'S Gha-

raltcr, uub mie bei Teaf unb Neubauer,

marb auch bei ihm biefe Dichtheit jur
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53iarf)t n»ibcr bie iyoinbe. Vtnifctfclb o.e.

flctiörl ju jenen Männern, bic ben morali-

jd)cn 9teid)tl)iiMi eine* $olfe£ au?mac&cu.

3» jciiicm ^cflröbniffe im rooltabgc»

fdjiebenen, ibnlliicfjcn Üiirffclb ftrömten

bic Ccute jufammen von s
Jiab/ unb freru'

uub beteten an feiner ^afjvc. Ter ein-

foc^e 5kuer tann liiert eriueffeu, um? ein I

|'ölct)er ÜJianu bebeutet, aber rr ab,ut c$.
j

Steiermarf trauert an ftaiferfelb'* ©rab,

aber bic ^beale biefc* n>al)ien Patrioten

fuib niebj mit if)m binabgefunffn in bie

ftnftcre Siefe; fic mtrfeii fort uub — fo

trofttoÄ c& jcjjt amb auSfefjen mag —
fie werben fte^en, beim mit irmcu ift ba§

Uiiftcrblidje , ba$ Ööttlirbe — ba$
c cf) t.

än dxnfi uon gfUbentmidj.

XaS beil'geßiefjt glomm trübe, faft erblinbct,

Sieröbet ftanb ber Xentpel unb uerlaffen. t

$ier r>atte jicfj beS 93olfe5 #erj entjünbet

3u ebltm Sieben unb 311 ftoljeiu fallen:

fcier f)alte@ott ber 4
JOleuf<t)l)f it ftaj oerbüubet,

Sie mit ber ew'gen Sdjöne ju umfafien —
Xreulo§ »erliefe ba« $oIf bie SUeiheftätte,

ftein Starter tarn, ber eS gefeffelt tjättc.

Xa bauten fie Wtfire fremben ©ö^en.

Xem falfö)en Sileubwerf olme Sdjam ju

frö&nen
;

Xie beil'gett Banner riffen fie in Jteijen,

fteinbfelig pausten fie im Meid) beeSajönrn;
Xen Xljoren war eä freuelnbeS (?rgötjen,

Xie ©röfee ihrer Sorjeit ju öerfjötjnen;

(£S fdjwieg bic SRuje, bie fo jarterjtfjreefle,

9(0), fein SRejfiaS tarn, ber fie erweclte!

Sofdjwanben 3ab,re. Xa erftanbbieStunbe:

Huf'5 Kcite lobten fjefjre $immel«flaminen,

Grftaunt »ernannt ba§ SBolf bie frobe Aunbe,

Sunt ernßen Spiele ftrömte e§ jufammen;
53alb flog ein ^ubelruf uon 9Runb ?u

Wunbe,
SBo Söfjnc nur uon

,
beutfd)en Altern

flammen :

,Xer UJriefter fehlte, jetjt ift er gefunben,

fceil, beutfa)e Äunft! bureb, i f) n wirft Xu
gefunben !"

Xer Xia^ter ruft — unb fieb/! 3n alter 1

Starte

CfroacbJ ber 9lngelfad>fen $elb juni fieben,

SBir jieb'n mit ibju jum blut'gen Cpfer=

werfe

Unb müffen feinem Ceibe SNitleib geben.

SBic flammt im Siebe $ a r 0 I b'S gelben«

ftflrfe

!

6§ ranft an it>r ein füfeeä 3)iäba)enleben.

Unb tiefergriffen ftaunt bie fromme Wenge
Cb bei ©eftalten flutenbem ©ebränge.

®Iorrcitbf 9Jtad)t ber flogen Karolinger,
Xirt) felbft jerftörenb, fonnteft Xu erfdjloffen

;

Xu warft Xein Srtjirtfal, XeineS 91ul)m'S

33r)Wiuger

!

Gin Xenfmal bat ber Xirbjer Xir gefdjaffen

:

Xie beifte tfetbenfrbaft ber ftronenringer,

Xeu luilben Alang ber brübcrlirt)rii 211 n fftu

4>at er uerniäblt mit jungfräuliajer üJlilbe

3ur groften Gin(>eit in bem groRen 3jilbe.

9lu8 feinet S3alerlnnbe5 jüngern lagen
£at er beS SJolfeS grofee X^at gefungen,

XieXtjat be3 Reiben, ber mit fU^nem SÖJagen

3uerft — unb fterbenb — öreifyeit b^at er-

rungen.

Xu 93ote ©a)ill'§, ber Xu in§ §erj be8

3a gen

3Kit ^lammenobem ficgrcicb bift gebrungen,

$Öie jener 9Renonit Xir jugei^rooren,

«0 ift Xein STOort aueb, §tü\t niebt oerloren!

63 fauf bie 9?actjt, blutrotf) evfa)ien ber

3Rorgen.

9QBie milb bie fiuft! SDie fonnig bie ©efilbe!

iöicl Xiift'reS, ba« bie ftinflernis uerborgen,

Starb in beS jungen Xage§ 5rüb,ling§milbe.

Xie grofee ßreube beeilet tieine Sorgen,
3um Segen »anbelt firt) ber ftluay ber Joilbe,

Uub für ba§ Ceti), baS unf're $äter litten,

SBarb SU^nung mit ber S ö t) n e *lut
erftritten.

9lo4 laff' niicb, «Dleifter, banferfiiflt gebtnlen

Xer jüugften «djöpfung, bie Xein ©eift

geboren:

Xem Sänger Unglaube CebenSfraft ju

fdjenfen,

2Bar nie ein ^Inb'rer fo wie Xu erforen.

3n'§ tiefe $erj be§ XidjterS Xi(b, ju fenfen,

3n 3)1 a r 1 0 w'S Ceben, leibenfa^aft-oerloren,

Unb au3jui>rü'l)n bie ©luten feiner Seele,

©ob Xir ber Gimmel göttlia)e ^cfeble. —

Xu t>aft get&an, wa§ nur bie ©röfeten

traten.

2ßo iljrc Komm ftcVn, bort glänjt ber

Xeine.

^eil, §eil bem SBolI'! 6« erntet Xeine Saaten,

Or§ frönt Xia> mit bem bcUften ©lorien-

febeiue.

3a, wer Xidj fa>mäb,t, ber bat fein *olf

oerrat^en,

Xer Sdjönfjeit ©öttin, fte ift nia>t bie feine

!

Xu laff' fie rufjig mäfeln, bie Hebräer:

10 i r lieben X i 6) , ben gottbegabteu

Seljer.

Jkfnuflnn Atrnir.
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Per iiorfel treibt
f

s Ijanbroerh.

Gin SÖirtS^ousl . : oon §. A.

3)etm Ocbfenroirt gebt'3 beute wieber

}U ! Tie ganjc ©aftjtnbe voller dauern

unb Alle* febreit uacb Woft ober 93ier

ober ©ein, unb SJiele wollen aueb wa§

jit effeu Ijaben, wenn'3 wa$ ©uteS gibt.

„ftellnerin !" ruft einer ber dauern

ganj in ber ecte brüten, „icb bätt' gern

ein ©fcbneibel!" — ©fcbneibel nennt

man in Cberfteier ba« gebaette Ginge»

weibe in Suppe gefoebt.

„ein ©fcbneibel !" febreit bie fttü-

ueriu jum litücbenfcbalter hinaus.

„34 möcbt' aueb ein ©fcbneibel!"

ruft ein jweiter ©aft.

„Wir aueb eine Portion ©fcbneibel!"

ruft ein alter ©auer.

„eine Portion ©j^neibel
!

" febreit

bie Kellnerin.

„Gin ©fcbneibel!" febreit'* anberSwo.

„Sin ©f(bueibel !" ruft bie Shllneriu

jum Spalter bin««*.

„fceut' i^t Aüe3 ©fcbneibel," fagt

ein Stammgaft, ber [yibelfcf>ueibcr, jur

Kellnerin, „beut' mufj e$ gut fein."

„Sreilidj ift e* gut, ba$ ©fcbneibel."

„Keffer wie fouft?"

„Ta$ juft nit," perfekt bie ftellneriu

jum ftibelfcbueibcr Ucinrlicb, „aber beut'

babeu ipir fiel ©jcbneibel rwrrätbig unb ift

gar feine Siacbfrag' barnacb; 10(1 will

Semmeljuppen. Tu tnüffen roir'3 aufrufen,

baft bie Ceute glauben, e§ wirb verlangt, ba3

©jcbueibel. Ter bort im ©infel, ber JU'

erft gerufen b«t» ift unfer ftnedjt, friegt

eine Scbüfiel uoll geflutt für'* ©ef(brei.

Ter Anberc ift aueb mit eingeftimmt.

91ur ein einjiger rjat 6il jefot angebiffen,

unb wenn icb in bie ftücbe binau*fcbrei

:

eine Portion ©fcbneibel, ba§ gilt

wirflieb."

„Wir ©fcbneibel, eine Portion!"

ruft ein ©aft.

„Scbauen Sie," flüftert bie iMluerin,

„ber friegt fajou Appetit barauf," unb

befteüt bie Portion.

„ein ©fcbneibel !" ruft e§ weiter.

„Wir aueb eine Portion ©fcbneibel!"

febreit ein Ruberer.

„Wir aueb eine Portion!" ein SÖci«

terer. Unb jo gebt e$ fort. Tie 9?acb«

frage ift im beften ©ang.

Aber plöfclicb, wie ber Stocftabel«

%mi\ ruft: „Gine Portion ©fcbneibel !"

beifit e§: „©fcbneibel ift feine« mebr.

Souft waS reebt?"

„Nacbber lafe icb/3 gut fein," fagt

ber Stocttabe(>2oni.

3>n felben Augenblicf febreit 3emanb:

„3$ möcbt' gern ein Stücfl Suppenfieifcb
!"

„Gin Suppenfieifcb!" ruft bie Stell-

ueriu jum Spalter liimui-?.

„Wir aueb ein Suppenfleifcfj!"

„Wir aueb eine^ortion Suppenfieifcb I

'

„Wir aueb eine Portion!"

„So fannft mir auc$ eine Portion

Suppen fletfcb bringen," fagt ber Stoef'

tabel-ioni, ber febon cntfcbloffeu gemeiert

war, niebt» ju effen.

„Sellen Sie!" fiebert bie SteUnerin

bem 5'belfcbneiber ju, „fo maebt mau'ä.

2£a3 einer tat, wollen Alle baben. Unb
am enbe ifrt boct) 3eber, uiebt was er

will, fonbern wa£ wir woDen."

„3eb oerftebe, berSßortel treibt 'g$>aub«

werf," fagt ber Jibelfebueibcr, „bring' mir

bie Jungfer balt aueb eine Portion Suppen-

fleifcb-"

5er JJoetentDinfeel.

<Ätt bie liröe

.

?ajj mi<b Tic$ Wutter nennen,

Grbe, fd)weflenbe, quetlenbe,

Wutter bift Tu ja ganj, benn
6wig gebärft Tu,
®otteSgefegneter eebofj!

GS entweihen gebunbene fträfte

Teinem finfteren (Srunbe,

©erben frei im fiia)te

Unb entfalten alle §errliä)feit;

Unb jerftreute Aräfte, fte

Sammeln in Xir fieb ju

Heuer Waa)t.

3BaS lebt, bat in Xir feine SBurjel,

Tu föuflti: was atbmet unb ii:.

Unb waS geliebt unb waS gelebt,

Auf nimmft Tu eS wieber,

Wütterlid) unb gut,

SJerfammelft toieber in beinern Za)okt
Teine geängftiglen Äinber,
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Unb empföngft gebulbig,

SßaS baS Seben getöbtet,

9luS beS XobeS #anb —
8e$te 3ufiu(t)t unenblidjer Dual!

Xarum fronet Xid), Grbe, ber SRenfa}, 3ebe SBci^rriorne

ABrnbfttmmuna,.

§immlifdj reine, ^etle

©lodenftimmen tönen burcfc. bie grüne &lur.

Xem geftorben, maS er Qeliebt,

Söeil er gebogen in Xir

SBeife, roa9 er ewig beweint.

Stltontrffr.

Xid) fällt, o ^olme,

Xiej>, ftolje, ftarfe, ber Sturm —
j
ftriebe wirb nun Stilen. —

Ob aud; bewegt, eS fleb/n im gelb bie • 2 0„ g f flni fteigt ber 9Jtonb herauf in feiner

ftünbigt lifpelnb «benbfrieben ber Watur.

Seifer oon bcn Heften

SdjaHt ber müben SBalbeSfänger fünfter

6bor;

©olben ragt im SDeften

9)odt> ein Stüd be§ flieb/nben Sonnenballs

Ijeroor.

Meinen §alme.

Xu Giäy,

Xu bift ber Xeulfdjen «aum,
Xu grofee, mächtige, rufimeSreidje!

Xie G))preRen

«n ben ©räbern ftcf>'n unb flüftern:

SBalb, o fllenf«, bift Xu »ergeffen!

$ergifemeinnia)t,

Xu Heine, blaue. foOft bie Xobtenblume

fein —
XaS »leidjgefidjt ber Xobten maljnt: uergife

mein nid^t!

ßa& fte tanjen unb breben nur ju

fiiebeS, HeineS SJeilcben, «Beim »lange ber ©eigen!
§ab' Xidj taum geflaut unb Willft fdjon mtin «Bubelein, breb/fl £u

*el™ ;
. , 1 3n frö$li*em »eigen. —

»itte, bitte, warte nodj ein SBeildjen.

! Cafe, mein Süblein, fie tanjen unb breb/n,

3tuyi\g«bote, bringe» ^ft^nb^of^unB;
\ ^ZnUr tommt^nea, unb fie get/n

2Bie id} balb auf StÜtjen. —

$raa)t.

»ur ber »adjtigallen

«lagenb, 3arteS fiieb burcbjieljt bie ftille

»adjt.

£t»is ^troftmaorr.

^nt feigen.

§ei, was luftig bie Sittel ertlingt

Xa braufeen im §auSf!ur!

9Öie baS »öligen fia) breb.et unb fc&wingt,

©rofeoäteraVn, fi<b nur! —

Xanfenb fingt bir bie ßerdje bie erften Cieber.

«laue ©loden,

9Bunberfam läutet im 2Balb 3tt»r ben Sommer
ein;

golgen mödjt' gerne mein £erj bem füfeen

Soden.

ftoi-nblume,

Stfbeft jart jwif<t)en Herren:

SdjöneS unb ©uteS jugleicb, fdjenft uns bie

Slderlrume.

©uter SWofjn,

Sei bebanft! benn bu fdjenfeft un« Sdjlum*
merfäfte,

Xie unS uergeffen laffen beS ßebenS §ob>.

»efebe,

Xu rjolbe, jarte, ruf'ft:

O SRenfdj! woju bie ew'ge Qefjbe ?

©eorgine,

§erbfte8blume, lange »adjt unb Sturm
flünbeft Xu mit ernfter SDliene.

Unb gar wenige 3aljr, mein Äinb,

Xaun ift eS oorüber.

lieber*« ©rob fegt im Xanje ber SHJinb

XaS ßaub btnüber.

An ber TÖur.

örifd) braust unb wogt ein Strom baljin

jXurdj bunlle SBälber, Iid)te 9lu'n,

I

6in Silberbanb burdj üppig ©rün

3ft er in feinem 93ett ju fd^au'n;

(SS finb bie Ufer fonbergleid)

«n «urgen unb an Stäbten reicb,

«8 ott jenem §Ugel winlet fct>Iict>t

[
Orin nieblidje« ©eb^öfte tjct,

; ^ier bliulen fdjlanfe Xt)ürme liebst

Unb freunblieb. aus bem ^äufermeer,

Xort aber mab,nt fo trüb unb ftumm
i 6in wüfter Sdjutt an alten »u^»m.
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Ta bvübm fteißt «uS nieirfjem «KooS
(Fmpor ber infidjt'gc Siabenftein:

?luf feinem dürfen glänjt ein <Sc^(ofj

®ar heil im milben Sonnenfdjcin,

Sieb, fpiegelnb in be§ Stromes ftlut,

3n ber fein SBilb bejaubernb rubj.

So reibt fid) (irac^tuoll «i'lb an *ilb,

lern Slug' ein &errlirf)er ©enufe;

3ur Tiefe nieber ftürjt jeljt rotlb

Unb rafdj ber aufgefdjrcrftc ftlufe,

Tort grünt ein äßolb fo bid)t betonbt,

Unb ba fjtbt rrnfl ein gelS baS §aupt.

9?uu breitet plöljlid) fi<$ baS Ttjal

©leid) einem blüb/nben ©arten aus,

Unb bort in enbelofer 3at)l

(Srbebt fid) mädjtig #auS an $au5,
3Öo U|tl ein Relsberg tritt beruor

Unb ftolj gebictenb fteigt empor.

3m ganjen Ifoalc »eit unb breit

Tie Saaten wogen, ©arten blüb/n,

3tu(b t)errfd)t beö fcanbroerfs $t)ätigfeit

Turd) regen ftleife unb rebiidj SJiüb/n,

Unb mit be«. 5Bol!eS flrbeitSfraft

Vereint fid) ftunfl unb aßiffenfd)aft.

Unb bureb baS reijenbc ©efilb

Strebt rafd) bem Often ju bie ftlut,

Sflo fie jum letjtenmale milb

VI nr'i'i •:)!»: mit ungeftiimem Wut;
So jieljt burdj Steiermarf bie Silur,

(fin Harter Streif in grüner $lur.

Jranj ?iffcn»ad>»r.

«An bie ^oßrebna bei £8rinr$.

(H rühmen laut uergnügte 3«bt*,

Sflenn au§ früftallncm, reinem iöedper

9)1an trinfe golb'ncn geuertocin,

5tfcrfd)toinbc ©ram unb Sorg unb ^ßein.

Ties Sllittel, baS fie alle loben,

9?cfd)lofe i 'Ii toeiSlid) ju erproben

Unb fet|te midj jum wollen 3afe

Unb feblürfte baS gepriefue Wafe.

Unb »eil mid) juft Diel Aummer plagte,

So tranf id) tociter, bi§ e8 tagte,

Unb leerte rüfjrig ©las auf ©las,

SMS id) bie ßeiben all' Dergafs.

Tod) fiium ermaßt' id) mit bem SHorgcn,

So famen all' bie alten Sorgen
Unb neue nod) ein ganjeS Jpecr

:

Ter Ropf »oar toüft, bie Tafdje leer.

T'rum fd)lcd)t ift euer SRatb, erfunben:
äBouT feilen id) ber Seele Söunben,
Ta müfet' id) ol>nc Unterlafe

3m ftefler fitjen bei bem Safe.

JknreriM« 8»«f|«r.

IHidjcr.

»ommrrülumcn rntö Sjerbflbliülfr. ©ebidjte
oon 3 offline ftreiin Don ftnorr.
(Wien, SioSner, 1885.) 63 ift ein reifes

Tid)tertalent, baS bem Cefer tjier entgegen^
tritt. SBeiblidjf M«t>tH beS GmpfinbenS
Dereint mit männlicher fflebanfenfraft. lieber

bem ÄuSbrucf unb bem SBerS liegt in biefen

©ebid)ten ein gemiffer rocidjer Sd)melj als
?lbglunj einer eblen SHeiblidjfeit, unb bod)
ijt eS eine ernfle, manchmal faft b,erbe 9Je-

flejion, bie fid) in fo melobifd)er 3Beife uer=

neb^mlicl) madjt. lleberioiegenb ift in biefem
SMlcbJcin bie aöeltbetrad)tuitg ; ein lebejf

biger tjiflorifd)=etf)nograpl)ifo5er Sinn uer=

fa>n)iftert fifb,, wie bei einem ftreiligratb,

ober Hermann Cingg, mit ber ^oepe ju
»oarm colorierten unb finnreicb.eu Sct>ilber--

ungen. ^eroorragenb finb in biefer ?lrt

bie (Falten ,3apan" unb „UariS". 9Höge
biefe neuefte Spenbe ber 5irfjterin, bie fein

Heuling auf bem beutfcb,-öfterreid)ifd}en ^Jar«

naf;, nid)t unbeachtet bleiben in ber grofien

SOJaffc be§ SJcittelmafeigen, unb, wenn man
MiO, felbft ©uten, melrtje bem ^ublilum
bie SluSioabl auf bem literarifdien TOarfte

immer metjr erf^iocrt. h.

Pas «eljfimtiis örs Hidjlr rs.

C all 5|t Sreuben, bie baS Ceben fdjmüden

:

3b,r grofeen, feltnen, bie unS faft erbrüefen,

3b^r Dielen Meinen, bie unS ftill beglüefen!

SLMe banfbar bin ict) fffjoit toeil idj (Sud} fel)e,

SBie feiig, bafe id) (?udj fo gauj Derftebe

Unb glcidi, als twärt ibr meine eigne Cup,
3n meinem tiefften ^erjen mitempfinbe!

SBie bin idj mir fo feljr beS ^eilS betuufet,

TcS t)ö«f>ften, ba§ id; für ben ÜKenfdjen finbe

:

Tafe in) bie SBonncn jeber fremben ^ruft
3 u einem 5Bollgenufe in mir Derbinbe,

3um Sinllang, »do id) bennodj jeben %on
Unb jebe Stimme beutlid) unterfdpeibe.

Ter jubelnbe, beglüdte ßrbenio^u
Sreut f»di für ftd» unb id) midj für unS 93eibe

!

%tni\ id), in meinem luftigen Sieoier,

3d) bin jugleid) in mir unb aufeer mir.

3d) feb' ber »Iciifdjbeit ganjen Subelreigeu
Unb lefe flar in äflen froljfn Seelen.

3d) Weife, toaS fie bem ftmmb fogar »er--

idjroeigen,

Unb »oeife aud) baS, toaS fie fid; felbft Der*

t)cf)Ien.

Äein ?llter, lein Öefdiled)t ift ausgenommen,
Rein Stanb, nod) JHang; benn mit beS

$lilje* Sd)ueOe
Serfetj' idj mid; an jebeS ?ltiöcrn Stelle,

TaS ®lürf umarmenb, meldjeS \%m ge»

fornmen.
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Unb gab* eS Jreubtn cuif ber (frbenwelt

So uiel ol§ Strrnf finb am fcituntelSjelt,

Unb mögen jene audj un3ählbttr idjfincu

SBie biefe: in) bin jwifdjen iie gcftellt

Unb jähle fit, bie grofeen wie fleincn!

Unb wahrlid) ja, ba§ ift baS ganje

©eheimnif} — ber linier ift baS fjerj feines

SJolfeS. Gr i ft #err unb ÖJcitic fecr be i SlUe It, aber

tote in tinen SJrennpunlt fnmntelt fid) in

feiner Seele aud) baS allgemeine 2eib. Unb
weil fo uiel ©lüd unb iWeh' )u fdjwer ift,

um oon einem einjigen SOefen ertragen

werben ju fönnen, fo mufe er e§ mittheilen,

ausrufen, auSfingen, auSgeftalten, unb wirb

fo jum SDlunbe ber *Dienf ci^f>rit, jum SJer-

bidfter ihrer Stimmungen, ©ebanfen, (fiu--

pfinbungen, jum Schöpfer einer 3öelt, welche

beu ÜDJenjchen in richtigem Sefjwinfcl gegen*

überfteht, unb in welcher fi< eigenes

SBefen unb SiUlnfchen, i^te eigenen Tbaten

unb iljrTulben wieber erfennen.— £ aS ift be«

X td)teT§ ©eheimnife. Unb baS beiläufig fyat

5auft Vachler in feinem ÜOerfchen .TnS
©eheimnifc beS TichterS (Stuttgart,

©reiner unb H-Mfiffer, 1885) ausgebrochen,

(fr tjot es barjufteflen gcjudjt in einer JJieihe

oon 3)ilbern ouS bem menfdjlic^en ßeben

unb fterjen, er t>at ju jeigen getrautet, wo
unb wie ber Tirljter überall )u Jpaufe fein

unb «efcheio wiffen mlljfe — unb eS ift itjm

gelungen. 3öie bie meifteu ^oeten jeigt aurt)

biefer eine recht geringe Meinung mm ben

beulen, bie man nad) bem Tutjenb ftfjätjt,

unb ihrem alltäglichen §aftcn unb Treiben,

baS fie fo lächerlich wichtig machen uub baS

fo jämmerlich nichtig ift. Aber wie bie

nieiften ^oeten tjegt auch biefer Ciebe ju

i^eu ÜJJenfdjen in ihrem ©llid unb Ccib, uub

wirb Tt)eilnet)mer unb f$Ut)rer bort, wo
grofee moralifdje ©Itter ju erringen finb. —
Ter echte Tichtcr ift Schöpfer, er baut eine

Söelt, einen Gimmel, eine Jpölle auS 9iid)tS?

9Jein, er baut uub erfdjafft auS befonberem

SJlateriale — aus feinem fcerjblut. XaS
angeführte 3?üd)lein fann in unS wohl eine

31t)nung baoon erwedcit, wie unorvglcidjltcf)

baS ©lud eines Tid)ter3 ift — im Sieben

wie überreich, unb nod) im Sterben, wie

grofe unb feiig! R.

jUtsgnocilille fteöidjte. Hon SBolf gang
ftird)bach, tteipjig (Jüilhelm ,"*ricBri(1)).

Söolfgang ftirchbad), ber "Autor beS „Sal=

oalor Slofa", ber „ftinber beS KeidjeS",

tritt mit einem glaube @ebid)te oor bie

Ceffentlid)Ieit uub erweist fid) in bemfclben

aud) auf bem ©ebiete ber Cnrif als ein

buvdjwegS eigenartiger ©eift mit gefuubem

SWollen, fräfligetu ßönnen, ber, frifd) unb
energijd), wie er ift, feften SBiflen« ju fein

fdjeint, feinen eigenen 9üeg ju wanbeln.

(?S web,t ein 3ug oon Energie uub It)at-

traft auS biefen Herfen, welche an bie mo<
berne beutfch-realiftifctje Sel)ule gemahnt.
Tie »Seligen |$aune" finb eine tjöajft be«

ad)tenswertb,e Arbeit ooß tiefer origineller

©ebanfen unb eigenartiger SBilber, nidjt

minber ber tfnfluS »Ter neue <?iob"; ganj
bcfonbeiS gelingen bem «utor jebod) jene

i
©ebidjte, für weldje er bie Stoffe, SJiotioe

;
aus alten beutfdjen Sagen ober Wärd)en

]

entlehnt. So ,5rnu J^oüe," .Ter 9lder,"

„Äornmubme," „Som 53rüberlein unb
Sd)wefterlein" u. bgl.

Aufl. A*»r. Hellrr.

Chi Jüaniilhript. $on 9*. t>. Suttner.
(Öeibjig, Sö. *yriebrid)). Tafe finb geiftreidje

«riefe, bie eine TOutter it)rer neuuert)eirateten

Xod)ter fd)reibt über Allerlei, was legiere

intereffiren mu% unb woraus fie 9iutjeu

jietjen fann. Ta ift j. «. bie Siebe »on
(figenfiun, Doefie, t)duSlia)er (finridjtung,

Treue unb Ciebe, ftird)gang, ^auStt)eater,

Fällen, Toiletten uub Äinbem. Gin ftapiteU

dien über Schwiegermütter bruden wir ge-

legentlidl auS bem anregenben 53ud>e ab. M.

,Je$ IIa ir Iii i)ermäd)tms." Sioman in

brei Abteilungen oon ?luguft 39 e der.

3mci*t Auflage. (Ceipjig, ^otjanneS Cct)-

mann, 18-^4.) SÖenn ein Montau in unferer

rafdjlebigen 3eit nad) fiebjetjn fahren eine

jweite Auflage erlebt, io ift bieS baS befte

Reichen für feinen watjren 9Berlr). Tenn
felbft (Hutjfow, bem baS ^ublifum uor

jwanjig bis breifeig Jat)ren, fo oft ein

neues SBucf) oon if)m cridjienen, jugejubelt

()at, wirb oon ber heutigen ©eaeration taum
mehr gclefen. Unb 53eder ift ein ©eifteS-

genoffe ©utjfow'S fowohl in ber ungeheuren

SB reite, mit ber er feine ßrjählung angelegt

hat, als auch i» btt Sülle ber Figuren, in

ber romantifchen (Soiuplication ber ^aub«
lung. SBiele, bie «eder'S «uch jur öanb
nehmen, werben etwas barin ftnbeu, waS
fie anjteht; baS jugenbliche ©emütt) »wirb

fich an ber #anblung felbft erfreuen, ber

romantifche Sinn fid) an ber ^erfoit bei

gelben erbauen, ber ernftete ©eift mit Span-
nung unb intereiie bie Sdjilbcrung f>al

b

oergeffener DieligionSfecten oerfolgen, unter

betten bie Anhänger Önmfs wol)l bie cigen=

thümlichfte unb intereffantefte ift. IBei 3«it

unb ©ebulb hat unb baju ^reube am ©uteu,

beut fei Seder'S Sioman empfohlen.

3. 3t.

flas IftHttHijf uin l r im AI t f rl h mit. 8on
Dlttmncr. II. Abtheilung. Tie Grjettg-

nilfe beS grien)ifch=italifchen ÄtinftgcwerbeS.

|

(.TaS SBiffen ber ©egenwart," XXXII. «b.,
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1885, fieipjig, ©. Srctjtag, — $rog,

SempSlb.) ftadjbem in ber erpen Abteilung
biefe« {Berte« bie tea)nif unb Sliliflil be«

antitcn Runflgcwerbc« btirgcftellt worbcn,

bcfyanbelt nun bcr uorlicgeube %anb bit
j

mannigfachen (Frjeugniffe beSfclben mit be«

fonbertr $9crUdfta)tigung iljrer Scbeutung i

unb Serwenbung im privaten unb öffent-- :

litten Ceben be« Slltert&um«. £a« $au«
unb feine SluSftattung bilbet naturgemäß
ben ÄuSgangSpunlt für bie 99etrad)tung

be« WobiliaT«, ber ©erfttfce für «elcudjtung,

;

Deining, J8orratl)Slammer unb lafel, brS

;

SJabe» unb ioilettengerätl)«, be« Gultu« im
$empel unb ^Jriöat&au«, bcr Sdjmucfjattien,

SBaffen, ©agen — mit einem SBorte, oder

©erätbj<$aften unb §abfeligfeiten, bie ber

,

9Jienfcb jum mannigfachen Xienft feines

Ceben« um fieb, her oerfammelte unb, inbem
er fie fünftlerifrb, grftaltetr, ihnen unbefchabet

ber prattifehen 9iurjbnrfeit a n et) bie ()5r)ere i

Aufgabe fteUte, fein tägliches X^un unb

<

treiben ju fdjtnütfen unb jh erweitern unb,

,

inbem fie ihn bureb, if»re ftiUe Gegenwart i

leife unb ftetig auf etwa« §öhere« r)tun>icfen
r

I

ihn ju ergeben unb ju öercbeln. £iefe

Stimmung, bie, foläjer Slrt von ben ftummen
©efährten beS Sebent auSgehenb, fitt fanft

wie ein feiner Xuft burdj bie SHäunie Oer*

breitete, in benen ber 3Rrnf$ fein £ojein
©erbrachte, bilbete ein fo WefenlliaV« Gle*

ment bc«felben, bafj, wer irgenb Uber ba«
Heufeerliche hinaus in bie Veftb.eli! unb
Gthil be« antilen Ceben« einbringen will,

ber ilennlni« biefer ©egenftäube nir^t ent*

beeren !ann. V.

georbnet unb geftoltet nach jenen ©efiehtS--

puntten, welche ber mobernen Cänber« unb
»ölferlunbe mofegebenb futb. V.

„Unfttt Junftpllfaf!
4
' (SBten, ©raefer.)

liefe Schrift befpricht bie jum großen Steile
nur geheuchelte Äunftliebe unferer mobernen
©efeflfehaft, bie Stellung ber treffe 3ur

bilbenben flunft unb ben SRangel einer

energifchen 3nitiatiue Don Seite be« Staates
in ber ftörberung ber Äunft unb fünftlerW

fd)er latente. Sd}li<&lich wirb noch bie

bringenb nothwenbige Siegelung be« Gon=
currenjwefen« in ber bilbenben ftunft au«*

ftkb^rlia)er befprochen, als eine« ber Wittel,

welche oielleicht geeignet mären, bie jüngere

ttünfilergeneration in ihrem fchweren ftampfe
gegen bie llngunft ber Serhällnifle }u unter:

ftü^en. £ie »rofehüre bilbet bie ftortfeijung

ber „glugfehriften ein« literar.=fünfUeriichen

©efeUfchaft: ©egen ben Strom." V.

Gegen ben Btr»m. ölugfthriften einer

literarifd) . fünftlerifchen ©efctlfchaft. IV.

25er5Homan, bei b e m m a n f i rt) l a u g«

weilt. (Verlag oon Garl ©raefer in SBien.)

Schneibig, mit ©eifl, fBitj unb beifeeitbem

SarfaSmu« ift in- biefer SBrofchüre eine

gan3e Widmung ber beutftfien SBelletriftil

oerhöhnt, unb jwar ber fogenannte „ibeali--

ftifdje" Montau unb bie mit falfcb^em ^bealiS>

muS prunlenben gamilienblätter mit itjrcr

aBafferfuppentiteratur. V.

pnrfnöirdjf Ijalbinffl. ^on 9K. S> i 1
1-

fomm. II. Vbt^eitung. Spanien. ^olitifd)e

©eograpb^ie unb Statiftif. Sd)ilbcrung oon
Gentrai' unb 9lorbfpanien. (»ta8 SBiffen

ber ©cgenwart,* XXXI. Sanb, 1884, ßeipjig,

©. Srentag, — ^Jrag. XempSfü.) 9Rit

eigenartigen ©ebanfen fprrcfcen unb lefen

wir bleute Uber Spanien, bie einftige §errin
ber SKeere unb fremben Kontinente, ein

^ol(, baS nur eine märdjeuljafte Erinnerung
au jene grofee Jßergangenb.eit herübergerettet

ju l^aben fa^eint in eine ©egenwart beS

inneren unb Bufeeren SerfoU«, einen Staat,
ber, ob ÄÖnigtum ober JKepubli! genannt,

bis in bie neuefte 3*it nur 9lnord)ie war
ober bod) beftdnbig in ©efaljr feb^wrbte, biefer

immer oon 9leuem jur 33eute ju werben,

©ewife ift bie« ber ©runbjug beffen, was
b.eute in weiteren Äreifen oon Spanien ge--

wu|t, gefagt unb geglaubt wirb. £aS vor-

liegenbe SIDerf nun bietet jebem, ber fitt)

Uber jene allgemeinen 9lnfid)len hinaus
ein auf grUnblicfyer Kenntnis be§ Xb,at«

fdcbltebcn unb einjelnen rub^enbeS eigene«

Urteil bilben wiU, ba« baju nötige 3Ra<
terial, gefö)öpft au« eigener Knfcfaauung,

Äteiermä'rkifdjefiefd)i(tjlsblätter. ^>crau«»

'gegeben bon Ix. 3. o. 3«b,n, 2anbe«j

j

eird)iü=1iredor in ©raj. (Verlag von 8.
' ©od, ©raj.) ^äljrlia) bier öefte ju min«
' beften« oier Sogen. Xie .Seienitärfijdjcn

®efd)id)t§blätter
-

treten jet]t in \i)t fea)fteS

i ^ab^r. Sie r)aben in bem abgelaufeneu $t\\--

|

räume gefutbj, ben ©ebanfen ber Seröffent«

liä^ung fogenaunter (leiner Cueflen für bie
1 ©efcb.ia^te juuörberft bcr eigenen ^eimat ju

oerwirtlid^cn unb aua) frembem Wateriale

au« &eimif<f>en Cuellen, ba« fonp unbefannt

unb unbenUljt »orr«me, ©eltung ju Oer«

frljaffen. ©ir weifen bin befonber« auf ]oU

genbe ^Irtifel: »Cefterreic^ um 1797. Staat«»

beriet beS TOinifter« Saurau." »3ur ©e«

fcb.id)te be« dflerreidjifdjen ginanjwcfen«,

1805—07 - ,$enlfd)rift über bie 3Bicber--

^erftellung ber «erfaffung be« £eutf<bcn

!
9ieitt)eS, 1815." .Xrei »riefe über ben

wahren Sat^ocrtialt bei Pg. %oadf. 9Murat'«

93erf>aftung, 1815." .9Iuf)eiä)nungrn oom
^ofe Äaifer Seopolb'S I. ju StegenSburg

(1664).* 8ür »eajtSleben: .^noilegien

ftciermärrifa)er Stäbte unb SJlär.te, 1270

Digitized by Google
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bis 1373." „9tomfab,rten im Sntereffe beutfdjer

Gralaten, 1559—1673". „tforrefponbenj ber

köpfte mit btm £ofe 3U ©raj, 1568—1619/
„3ur Statiflil ber 5KeligionSbe»»egung in

gteiermarf, 16. u. 17. 3ab,rf)." „2Baaren=

preife ju ©raj um bie Witte beS 15. 2tnf>rl>.*

„$>er SBauernaufftanb in unb um SJiurau,

1525." „£er Änappenaufftanb ju Gifen=

er j, 1683." Zu arttftif 4)en Beilagen gaben

in reidjer AIin djSlung Anjidjteu, wie 9ia«^=

bilbuugen alter, uon Steiermarl fcanbelnber

Trude, CrtSbilber fetjr feltener Art uon

Abmont, ©raj unb Steinad), Autograpfyc,

flriegSbilber u. f.
tu. V.

3?on ,,©llo »pomer'» Jlluftriertem (Ton*

Berfoti*n«»feiüwn" (neue, jmeite, ganjlidj

umgestaltete unb bebeutenb erweiterte Auf;

läge, fieipjig) liegt ber erfte 58anb uoflenbet

cor. Xiefer Ganb, ben ganjen SBua)ftaben A
entfjaltenb, ift mit 1162 $er>Abbilbungcn
au§geftattet ; eS finb bemjelben ferner 16 Mar-

len unb fteben lonbilber beigegeben. GS uer=

einigt fidj r>ier gebiegenfte Ausftattung in

«al;, X rud unb Rapier mit bem eleganten

©ewanbe eines toliben §aIbfranj:GinbanbeS.

9lad) £urd)ftd)t beS erften GanbeS, bejiebent-

lid) ber trefflia) gefdjricbenen jetjntaufenb

Artitel besfelben, barf ber SHebaction unb
ber SerlagSlianblung bie Anerfennung nidjt

oerfogt werben, baß fie es in ber Ittat mit

aufeergewöljnlidiem ©e|'d)id uerftanben Jjaben,

iljre nietet leiste Aufgabe |U löjen unb ein

SBert ju fdjaffen, weldjeS innerhalb eines

bejdtränlten SJaumes Uber jeben ©egenftanb

beS menfdjliöVn JBiffenS unb ÄötinenS

fdjnefle unb grtinblidje AuStunft ertljeill.

An bem Aufbau beS SDJerleS ift eine grofje

3«b,l riitjmlidift belannter t^adjgelefiTten unb
Äünftler fortbauernb tljätig. ^ebenfalls ift

Otto Spamer'S ^DuftrierteS (TonoerjationS-

fierjlon olS- ein auf ber §öb,e ber 3«t
ftetjenbeS SBert ju bejeidjnen. 3m ©anjen
>oi rD biefeS SÖerl ad)t Gänbe mit meljr als

6000 beigaben (Xer>Abbilbungen, Xon=
bilbern, ftarten) umfaffen. V.

feiihon bei öeiitrdjeu Pidjler uitö JJrofaiften

uon ben älteften 3"t?n bi§ jum Gnbe beS

18. SMrtjunbert«. Gearbeitet $on 8 ran».

Brammer, (ßeipjig, SHeclam jun.)

Gin tildjtigeS @titd unermUblidiften ®ammel>
fleifeeS unb ernfteften jrorfdjenS liegt t>ier

uor unS. Brummer ift auf bem ©ebiete

feines literarifdjen Staffens eine Specia*

litäi getoorben. 9113 er oor .wib,ren bei ftrüü

unb Gidjftäbt fein rür)mltd)ft belanntes

Xidjterlerifon erfd^einen liefe, erhielt bie

beulfdje fiiteratur jum erftenmale ein ber»

artiges Sammelwerf in umfaffenber ^oll-

ftänbigfeit unb gewiffenl)aftefter ©rünblidj*

feit. 6eitbem finb meb.rfadje iUjnlidie Üerifa

erfdjienen, aber — baS GrUmmer'fdje tjaben

fie nid|t erreicht. 9Jun legt unS ber Autor
in einem ftattlidjen Uanbe ein jioeiteS ber=

artiges äöerf auf ben 5Mldiertifdj ; ein mit

bemfelbcn gleidjlaufenbeS, baS 19. ^alir»

b,unbert beb,anbelnbeS, foü eliebalbigft folgen,

©eroiffeufiaftefte Wrünblid)feit , ein (Iarer

überfidjtlidjer ©litf treten l)ier bem Öefer

aus jeber v)eile entgegen unb legen treff-

lia^eS 3 (Ußm3 ab, toie ernft ber Autor feine

Aufgabe genommen, unb »ie er berfelben

§err geworben ift. flein 9lame, ber irgenb

etroaS jur bcutfdjen fiiteratur feit ben älte=

ften $e\ic bis in unfer : vtjunbert r)inein-

ragenb beigetragen, roirb in bem Gudje

oermifet. jeber Auffatj gibt in furjer, aber

prägnanter $ßeife ein flareS Gilb beS CebenS

unb GilbungSgangeS jebeS einjelnen Xid)terS,

baS hierauf folgenbe genaue ferjeidjniS

feiner fämmtlidjen Sdjriften oerleib,t bem
SBerfe einen b.otien bib[iograpb,ifd;en SBertt).

*«fl. ünftr. »rflTff.

Tic ootlftänbig umgearbeitete oierte

Auflage uon Grodb^auS' „$ieinem Kon*

urrfatiins'^rxilton", b,at foeben ju erfdjeinen

begonnen. XaS erfte §eft, Anfang Otirj

ausgegeben, jeigt Meidjtjaltigfeit. XaS gauje

SBerf wirb 60 §t\it in 2 9?änben umfafeen.

5. ßeim'S „Stefan ^oöinger, ein btut=

fdjeS Gauernlieb auf fliegenben Glättern"

erfdjeint ju Cftern im »erläge uon Varl

©rfifer in SBien.

Xem .öeimgarten" finb ferner juge»

gangen:
Dir Sebalbs. Vornan aus ber O'ogen--

wart uon 9E0i lt)elm Jorban. 3>uei Gänbe.

(Stuttgart, Teutfdie GerlagSanftalt, 1H85.)

«räfin *arah. Nomon in jiuei »ftnben

uon ©eorge« Cljnet. 3n'S leutfdje über=

tragen uon 5. ßinben. (Stuttgart, 3.

(fngettjorn, 1884.)

Apotheker leinridj. 3)on ^ermann
ipeilberg. (ßeipjig, äßilbelm ftriebrid;.)

margarethaineukes.SRealiftiffljerKoman

uon ^ermann griebrid)S. (Seipjig,

Sajilfjelm Sriebrid), 1885.)

3m pufterlanöe. 9looenen uon ^)ugo

Älein. (Berlin, 9ticb,arb ödftein «Had).-

folger, 1885.)

frauenlob. Gin Wainjer Gulturbilb

aus bem 13. u. 14. ^rb,. uon ®ert»arb

A m o n t o r. 3»ci Ganbe. 2. Auflage, (fieip«

jig, SBillielm ^rietorirfj, 1885.)

Itinier bet $ofhlaubs. Cint Xidjtung

aus SdjottlanbS »ergen uon 3ob,n §enru
5JI a d a u. (Seipjig, JBilb,elm Sriebrid), 1885.)
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's lltillrrl. ©ebicfjt in oberöfterreidjifdjer

9Rvnbari uon ßeopolb fcftrmnnn. (ßinj,

Trud ü. 3. aUiuuncv, Selbftuerlag beS $er--

fajferS, 1885.)

jBfrgprrbiglfu. ©ehalten auf ber t>Öf)e

ber QtH Utlltt freiem Gimmel unb 3U

Sdjimpf unb Spott, unferen ^cinben ben

6ef)Wäö)en, Saflern unb 3rrtl)ümern btr

(iultur gewibmet uon ^. Ä. SNofegger.
(äÖien, 91. fortleben, 1885.)

Auf lUeg.ru iinii Slrgrn. (frjäfjlungen,

Klaubereien unb Sprtld)r Don tjjeinridj
sj}fftl. (ßeipjig, Qtrmann Sdjlag, 1885.

jttJorin brllrljt Dir Jluflrrblid|kril * (Ein

Beitrag jur SBerföfjmnig bc§ ©efüblS mit

ber Ginfitfjt uon #anS ©uttjeit. («er*

liu, fc. 56. Worfe.)

jjur lltsmardtfrirr. $rei Sieber nad)

befannten gelobten nebft einer für jen CebenS=

bejrbreibung beS dürften SJiSmard. SBon

©eorg 2 eng in. (ÄarlSrutje, 9Jladlot'fd)e

$ud)fjanblung, 1885
)

Am Drei Jlrrrnitien. ©ebidjtc uon 91 n t o n

©anfer. (SBMtn, ßarl Souegen, 1885.)

<Sinr Hönigsrrtfr. 93on ftriebrirb
SBobenftebt. Xritte Auflage, (ßeipjiß,

3of>anne§ Seemann.)
Drt [rhfr gBikingrr. CFr,»fll)lung uon

IljomaS Sauge. Wacf) bein Xäuifdjen uon
A.9Hid)elfen.(Ceip}.ig, 3.&c$mann, 1884.)

Prirfe aus ber Tf)bllr. Hon 3JI. 5R o w e l.

örei nad) bem $ffnifd)en. Trei3ct)nte unuer=

äuberte Auflage. (ßeipjig, 3. l'ef)tnann, 1884.)

Per jinrkbolriifitjab obrr Rillen grgrn

iiblr £aune unb £aitgrwrilr. ©cfammelt uon
griebrid) ifurjtueil. ^eljntc, reirfjlid)

uet mehrte unb uollftänbig umgearbeitete

Auflage uon tueroutimuS 3 o b 5. (SBien,

V. #nrtleben.)

Jlir <Ornrrrrid)ifdj=Hngartrd)r flloiiorihir.

©eograpt)ifd)-ftatiftijebe5 £anbbud> mit bt*

jonberrr Wüdfief)t auf pclitiidje unb Kultur'

gefdjidjte für ßefer aller Stäube. Hon ^ro=

fejjor £r. Sriebridj Umlauft, Zweite,

umgearbeitete unb erweiterte Auflage. TOit

ISO ^Qufirotionen. Üleue Subfcription.
(Frfdjeinl in 20 Cieferungrn. (A. Jöartleben,

BDUn.)
Sirgfrirb. itfdjrift für uollötbümlidje

Xidjlung unb aiMfjenfd»aft. 2. fceft. (Heer*

felben. IReinfjarb.)

Jlir Jlltnrrale brs Ijrriogirjums Slrt'rr»

mnrk. 9Jon Tr. Pbuarb patle. (©raj,

ßeufdjner unb CubeiiSlu, 1885.)

ffhronik brs öftrrretdjirdjen £ouriRrn<

Club, ^atjrgang 1884. (SBien, Verlag beS

HereineS.)

Üfimatshunbr brs ^rrfogtfjums Srfjlr n r »

.

Hon 5}. Sajirmer. dritte Auflage. («Reiife,

3. ©rnueur'S Herlag. 1>85.)

IHitlhrilungrn beS unter bem Hrolecto-

rale 3t)ter f. u. f. §oh,rit ber bureblaudjtigften

ftronprinjeffiu, grau (Srjberjogin Stephanie

ftefyenbeu t. f. fteiermärtifdjen ©artenbau-
HereineS an feine Witglieber. HerantworU
lidjer 5Rebacteur: öorcnj ftriftof, f. f.

Krofeffor. (©raj, ftebruar, 1885.)

Jiif Sulilbunft. Hon C 1 1 o u. S d) o r n.

6ine Ueberfta^t ifjreS (Sntiuidlung§gangc§

uom frühen TOiltelalter bis jur ©egenwart.

(,$af äöiffen ber ©egenioart* 89. *nnb,
1885, ßeipjig, ©. 5rei;tng. — ^rag, 9.

lempslu.)

i)rgrlaiifd)r yuHbldjau. iD)onat§fd)rift

für nalurgemäBe CebenSmcife. V. 3ab,rg.

(SelbftoerlagbeS ,Xtutfd)en9Jerein3 für fjar-

monifd)e fiebenSmeife", S3egetarier=93erein§).

3m 5}ud)t)anbcl ^u bejietjen burdj 3uliu§

Sohlte, Berlin Sffiilbelmftrafee 35.)

JJofthflrtcn Des „Jieimgnvten
44

.

Jttammbiid), Ularnsborf: paben feine

Cuft, uns in flritifru über priuate Stamm =

budjoerfe einjulafjen.

f. f., innsbrudi: ©ebidit jeugt uon
tüdjtiger ©efinnung, gefyt aber ber 5?erglcidj

jn>if(b,en 180!) unb jet;t nid)t an.

®lj IP. Srautrnait : Watur unb Seele,

ridjtig. Aber fdjauen Sie in 3brcn ©ebidjteu

boa) nirljt AlleS in bie Watur b,inein; fdjauen

Sie bod) aud) einmal etwas auS ihr IjerauS.

y. 8.. UafTel: 5ie bewufeten 3Wri neuen

VreiSauSfebreiben erläftt bie Lintia War
Reife'S Verlag in ßeipjig. XaS erfte

ift für luftige ßieber für gemifdjten Gfjor,

baS jweite für wrltlidje ßieber für ein»

mittlere Singftimme mit (Hauierbeglcitung.

3>t 41ertf)eilung gelangen je 10 greife.

f., Wien: 93erfud)en Sie es einmal,

eine lljatfadje, genau wie fiejfinen erfdjeint,

ju erjaljlen, ohne aber ui fagen, maS Sie

barüber benfeit. Tenfen wirb fdjon btr

Sefer.

Jilr bi* »ftaclio» \?<tantiDottU4 f. fi. yofrgflfr. — XtiMtut .Vätern" in »ta|.
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ftn irie ©feievmarft.

05ottbeonabef Eanb! Hur B)atcnjcit

J&ti Bir, ;§tnria, ein Strauß oeroeiljt.

Bu bift göttlirfj ftfjön. — Bit Jelfcnjlirn

;§fol! nekrönct mit biamant'nem Jftrn!

Heurfjtenb Bir int Jftug' bie klaren ;§ee'n,

Wo als Brau'n bic fptftgen (Tannen fteljn.

l|icr biß golb'nen Jte^ren, bort bie Beben

Jrof; um Beinen Bufen Jaränje roeben.

Hub allba, roo anberroärts ber ^uaten

Binjts |tt ftnben roeijj, ala ewigen ^rijaften,

(Eief in Beiner Berne treuem Berjen

Biß Bu reitfj an unfdjätjbarcn <Eqen,

Beren Üraff ber (Erbe JJrudjt erneut,

Bereu Klann bas reine l£er| erfreut,

Beren ^njall bie Jeinbe madjt erbeben.

;$ajön biß Bu unb fjerrlid;, milb unb Hark,

Bud) im (örabe wcltaufbauenb leben

Birnß Bu, tjorfjneliebte Steiermark.

„Qrimgirtcn", 8. fitfi, IX. 3G
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'0 fjafdjerl.

eine £orfflefc$i{$te aus ©teiermarf üon
J>. M*99er.

uf bem ^ngcr beS Unterhalb«

#ofe8 ftanb ein alter flirfä>

„Oh, noch long nit!" rief baS

SWäbchen, „fchmeifj nur $er. 9lber

bäum unb unter bemfelben hodte auf; bie Butter §al gefugt, ©u foCIft nit

ben fd)ul)lofen Seinen ein etwa fl<6en«
1

herabfallen ".

jähriges Wäba^en unb nofd)te fehmarjel „©aS tr)u ich aud) nit", anlraor«

Äirfchen. 6s fiel mitunter ein ftirfdjeu

träublein nieber Dom Saume unb in

itjr blafjrotljeS ©ehürjchen, baS fte ju

tete ber Sunge, „©u raeißt gar nit,

raie fchön es ift, ba groben. 3a)

felje über (Suer ^anSbaä) hinüber unb

biefem 3wede an ben Qcdjipfeln aufhielt, unfer SBeberhäufel. ©a paj? auf!

©er Saum war tjodj raie ein 6S fommt ein ©iebenträubcrl, raeunS

Äirchthurm unb bura) baS ßaubroerf, nit Rängen bleibt unterwegs". 68
in toelchem fchou gelbe Slätter leuch-

j

riefelte fachte jraifchen ben heften

teten, ragten bttrre 2lefte ^erüor. ©er :
nieber unb ihr juft in baS ©ehlirjel.

oielarmige Stamm felbft raar auf ber

falben ^>ör)e fahl unb üofler Siedeten,

aber am SBipfel trug er raieber ßaub

unb Srua^t. 9<uf bem rjöc^fren fnor»

peligeu 9lfl ber flrone Hebte ein

fchraarjeS ftauplem.

©iefeS JRauplein raar ber {leine

Jpabrian oom STOeberhäufel. ©aS ÜBcber-

Ijäufel ftanb raeiter oben, hinter ben

gelbem an ber peilen Sehne, rao ber

Söalb anhebt. Son biefem $>äu|"el

raar ber (leine fmbrian ^erab geraat

„2öaS lachji beim?" fragte fie,

als er oben tigerte.

„3a, über bie ftüjj' laufen mir

immer bie Keinen Slineifen unb ©Pin-
nen, unb bie fi&elu fo. — £aft fct)ou

genug".

„ 5*08' nit alleweil unb f<$mei jj t)er
w

.

9hm jog ber £>abriau feine fchraarje

3ipfelmüfce Oom ftopf unb pflürfte

Äirfchen ohne ©tengel hinein, weil

baS beffer ausgab. 3njraifchen raarf

er manches ©abiein herab, bafj bie

fctjcü jur 3<M» fll* bie Unterhalb* ©afel nicht ungebulbig würbe, ©er

Ijoferin ihrem ©efinbe bie 3aufenmileh

uorfe&te. 6s fiel nöinlirt) aurf) für

i^n, wenn er juft jugegen war, mit-

unter ein $öpfleiu üoll SWilch ober

ein Schnitten SBeijjbrot aus. 5tber

kleine ^atte fich Oorgenommen, leine

einjige ftirf$e in ben eigenen 2Wuub

ju fteden, fo lange baS ©irnlein unten

auf bem 9rafeu nicht ooflfommen be«

riebigt war. 3e^t, als bie 3ipW*
heute, als er wieber jugegeu war, mü&e ein mannSfaujigrofjeS Sünbel

gieng ihn baS ^auStbrhterleiu, bie 'geworben war, banb er fte mit einem

©afel au, auf ben Saum ju fteigen ' jähen 3^eige ju unb rief tyxab :

unb ihr Äirfä^en h«abjupflürfeu. 2ßenn| „@ud, jefct lommtS grofc!"

fie genug haöe< bann bürfe er auch

felber effen.

Wach einer Seile, als er raie ein

6i$h5rn$en flin! bon 9lft ju 91(1 ge-

lrochen raar unb ber ©afel Üräublem

um Sträublein $erabgen>orfen f)atte,

fragte er mit feinem bünuen Stimm-
rhen — fie langte faum tyxab oom
hohen Saum — ob fie fchon genug

habe?

9US e§ ferner nieberfchlug in baS

©raS unb bie ©afel ^oflig barnach

griff, jagte braujjen bor bem Qaunt
ber ftnnbe beS Schein treiberS borbei.

©er ©cheintretber raar ber ©rofj»

nachbar unb ber ftnabe war ein

fdhlanfer, aufgewedter Surfte oon

etwa jehn 3ah«n. QEr jagte einem

©oljreifen nach, ben er mit einem

Sita) üor fi<h hertrieb. §r fam eben
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ouS bem Sorfe fyx, oom ^ßforrljof,

100 et Cateinpunbe gehabt hatte. 35enn

ber Stefan fofl pubteren!

„Stefan!" rief ihm baS Sirnbl ju.

$)er ßnabe hielt an unb liefj feinen

{Reifen broflernb Einfallen.

„2)cagp Äirfchen!" fragte ihn bie

Safel.

„@ib her," fagte er unb ftredte

feinen 9Irm burd) ben 3flu"«

Sie brachte ihm bie gefüllte 3iPs

felmttfoe, SJeibe fteilten ftd) eng an ben

3aun unb ajjen felbanber.

„Sie finb aber oiel beffer als bie

unferigen, " bemerlte ber Rnabe, warf

auch fein Cateinbuch juni Keifen ^in

unb griff mit beibeu £änben ju.

9118 ber 3n$alt jur Steige gieng,

bie Ringer wie bie Sippen buntle

©chatten zeigten, nahm ber Stefan

eine Jtirfche jwifd^en bie Qfinger unb

fagte: „SqqU f>er, Dafel, ich will bir

totlje Bangen machen."

„So mach," oerfe&te fie unb hielt

ihr runbeS @efid)tlein f)\n, auf bem
baS ^elle Seben blühte. S)er ftnabe

malte mit bem Saft ber ftirfäV jwei

Sieden auf ihre SBangen, bann ^afo^te

er nach 93uch unb Seifen unb lief

baoon.

9hm tarn oom Saum ber £>abrian

nieberwörtS gefroren. SaS mar ein

fehr blaffeS SSübel unb r>ottc ganj

Iid)tfalbe #aare, bie quer pirnüber

geftrichen waren. Sie Sippen waren

rottj unb aufgeworfen — noch ein

recht eigentliches „ftinbergöfä^erl".

Sie Slugen waren fcrjeibelrunb unb
lid)tgrau unb gudien tlug unb gut»

mfitig gwif$en baS Slpwerf, um bie

Safel ju filmen. Sa| er barfujj

war, lam ihm fä)on barum gut ju

Patten, weil fi$3 fo beffer tlettem

unb mit ben 3e$*" fchärfer an bie

SBaumrinbe traOen lieg. SaS ©emanbet,

baS er an feinem jarten blaffen Seib«

lein trug, war bon feinem, fohl«

fd>warjem Such; ein paar ftliden,

bie es befonberS hinterwärts fauber

oufgenäht hatte, waren aber bon anberer

ftarbe unb gröberem 3*»g^

Sein 93ater, ber 9Beber ^ßolglarp,

hatte nämlich einen fohlfchwarjen 53ru*

ber, ber war Pfarrer in ber Steinau

brüben unb fdjidte manchmal einen

alten 5Rod ober gar etwas öon ber

Glitte, bafj bie UBeberiu ihrem SÖübel

barauS ein Rleib machen tonnte. So
fain ber fleine #abrian jum fa^warjeu

©ewanb. 9cun war er bom unterften

5tp auf ben JRafen gehüpft, panb oor

bem Sirnbl unb flaute es berblüfft

an. ßnblich begann er tyü ju lachen.

Sie hotte ihr Köpfchen ein wenig

felbftgefäflig borgeneigt, aber als er

nun fo lachte, ba warb ihr unheimlich-

„SBieSu auSfchaup!" rief er unb

tlatfchte in bie £)äube.

Sa f)nb fie ju weinen an unb

bebedte baS @efid)t mit ben £änben.

Somit marbs nicht beffer, im ©egen*

theil eine rothblaue SBilbnifj breitete

pd> aus über SEBaugen, Saden unb

9cafe, am 9lbHotfch ibrer £äube erft

mertte fie bie ©röfje beS Unheils.

$abrian nahm fie an ber £)anb,

„fomm mit jum SBrunnen," fagte er,

„ich to'N $>i$ wafcheu. — £>aft bu'S

felber gemacht?"

„Ser Scheintreiber Stefan ,"

fchluchjte baS Sirnbl.

„Su weberifcher Stiritufc Su!"
jeterte jefct bie Unterhalbhoferin öon

ber ^auSthür her, „wie abfcheulich er'S

^irnbl h^ ang'fchmiert ! 3«
für'S Äirfcheneffen ! Warfch tyim,

Röter! 9Jlir tommP noch einmal um
ßffen! Veit bem Steden jag ich

weg! Unjücht, berbächtig«!"

5)en Meinen £abrion ineinte fie,

unb ber lief erfchroden baoon.

911S er baheim feiner Butter ben

f)ergang weinenb erzählte, 50g pe ihn

an ihren 93ufen unb fagte: „2Wit 5)ir

machen pe ^alt waS fie wollen, $u
bip afl'S j'gut unb tannft Sich nit

wehren, lagt Sich auSnufeen unb unter

bie 5üß' treten. £af<herl 3)u."

6s warb tMbenb. Weben bem 2Beb»

puhl, ber in ber Ileinen Stube ben

36*
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meiften {Raum einnahm unb bod)

nichts mer)r erwarb, Iwtte ber (leine

£)abrian fein Sett. Gr fchlief fchon

barin, als ber Sater heimfam. Gin

hageres gebüdteS 9Jlännlein, trat

er, ben ©tod feft auf ben Soben

ftemmenb, ^aftig unb aufgeräumt jur

1\)\\x herein.

„£>aft was ausgerichtet!" fragte

ifnn baS Sffieib entgegen.

„Sie 3ager!" fchnaufte er unb

fefcte fi<h au ben Sifd), „jagen ttjun

fie brinnen im Üfeifeboben. Ser ganj'

Söalb ifl Dotier fieut! 3h«r Rimbert

ober ©echsfjunbert fmb gewife
!"

„ßinbifd)!" Derfe|te baS Uöeib.

„2öaS fagft!" fragte ber 2Beber,

benn er war etwas fchwerfjörig.

„©o Diel uit, ißolptarp!" rief fie

ihm ju. „9ln breifeig werben fein,

mit fammt ben Treibern, ©inb ja

ba üorbeigegangen."

„35er ftoifer auch ? £>a f* ty" 9Cs

fefcen?"

,,©ar feine 9leb' Dom Äaifer.

Sie Seamten Don Sirlfelb werben'S

fein unb ber gnäbige £>err, ber Äaifer»

felb, babei."

„Unb uit ber floifer!" fagte ber

SBeber ^ßolt)farp mit langem ©efid)t,

„alSbann hätt' ich unrecht Derjtan*

ben! Unb bin bie längfle 3eit brin

im JReifeboben umgangen, bafe ich ben

tfaifer tunnt fehen."

„SBaS ftat benn ber £err Setter

gefagt?" fragte baS Sffleib.

„SÖelcher Setter?"

„Sein Sruber, ber £>err Pfarrer,

was er gefogt hat, beS £abrian wegen?"

„9tlj, ber Pfarrer 5' Äeiuau meinft.

3ft er bag'weSt!"

„Wer ^olöfnrD," rief fie, „bift

ja Sit bei ihm brüben g'weSt."

„3ch! 3d> bin uit brüben g'weSt

5' Steinau. 3d| bin auf beut Steife»

hoben brinnen g'weSt. Sorten tljun

fie jagen, borten. 3l)rer jwei», brei*

fjunbert 3ager fein g'roife. ©oll auch

ber Äaifer babei fein, fjab' ich gehört".

Sie SBeberiu fd)lug ir)re J£>änbe

jufammen unb jammerte laut: „So

ift er unb fo ift er! £>at er heut'

wollen $um SReinauer Pfarrer hin-

übergehen unb bitten Don wegen bem
Sübel, ob uit ein Littel t^ät* fein,

bafe er wo untertommeu unb was
lernen (uuut. #at ft<h baS alte JHnb

unterwegs bei ben Jägern Derweilt

unb auf 3lfle8 üergejfen. — Ginen

folgen Sater haben !" ftagte fie über ben

ftt^lummernben ßnaben hin» „$>afcherl,

armes !

"

9lm nächfteu borgen, als $abrian

erwarte, war eigentlich (in ganj ähn»

lidjer Sag, wie geftern. ©enau fo

feinen bie ©onne jum tjenfter ^ereilt

unb genau fo malte fie ihre golbrothe

Safel au baS Ofenmäuerlein unb an

ben Sartwifch, ber baran r)ieng. ©enau

fo fliegen bie jwei kühner auf

Sifeh unb £>erb herum unb genau fo

f(af4)te bie 9)lutter in bie f)änbe, um
baS ©etfjier Don Den ehrenwerthen

©teilen ju Derfehelichen. GS war aber

boch auch was Ruberes, als geftern.

Giue 9)cagb Dom GignerhauS war ba,

bie hatte fidj erft eine Seile oerwahrt

gegen baS Serfcheucheu ber kühner,
weil fie gemeint, es gefdjehe ir)ret*

wegen. „Uh Warrl, lafe* fie gehen,

bie lieben ?piperln, mir finb fie nit

im 2Beg; uh bei uns getjts auch uit

anberS her» fteigen §a\t umeinauber,

weiß man fo. SEhuu fie recht legen?

#aft feinen £>ahu baju SBeberin ? Uh,

nachher tonnen fie freilich nit legen.

— ©tidel (fteil) t)aft herauf ju Seinem

£>äufe(. Safe ich nit Dergefe, mein

Sauer lafet Sich bitten, Söeberin, b*fe

Su uns heut Nachmittag bein Sübet

wollteft leihen. $nm ©<hÖber treten

;

wennS fchbn bleibt, ift'S jum #eu*

heben."

„ßanu gern gefchehen," antwor»

tele bie Söeberin unb weife alfo ber

£abrian, wa» heut für ein Sag ift.

Gin ©ch&bertrettag beim Gigner.

©eheu wir alfo auf bem ©djober

baS fchwarje Ääferlein um bie ©tauge

freifen unb bie tfnechte werfen mit

grofeeu ^oljgabeln bie .^eubufchen

hinauf, bafe eS nur fo fliegt unb ber
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Jlleine augenblidlio} eingemauert wäre

im #cu, wenn er fi$ ni$t ununter«

brocken mit Seinen unb Ernten empor«

arbeitete, bie &eufd)i$ten immer enger

um bie ©fange winbenb, bis er enb»

lid) an ber ©pitje ift, ben Dorn ftnea^t

Ijinaufgelangten £>eufranj auf bie

©tauge jtreift, it)n fein fefttritt unb bann

oou einem ber Änetöje mit beut ©abel«

ftiel Ijinabgejtofjen wirb. Ser ^>oI§*

fragen ijl inwenbig Dotier £>eu, baS

#53lein ift inwenbig Dotier £eu,

bajj es überall fli$t» unb (aum fid)

ber Äleine ein wenig auSfönaufen

will, wirb er fn>n wieber ju einem

neuangefaugenen ©djober gejagt.

©o gefjt es fort, bis bie Statten

warfen unb es ju tfjaimi anhebt

auf ber 9öiefe. hingegen friegt ber

ftabrian ein gutes 9tacf)tmat)! ; nur

©djabe, bafj er aus lauter SJtübigfeit

noo} bor bemfelben etnfd^ldft.

6in anbereSmal melbet fid> um
ben Änaben bie SRatfaVn«©df)ufterin.

tiefer ift ber ©tubenofen fdjabljaft

geworben; fie brauet £et)m, um if)u

wieber ju fltdeit. 3et^t weijj fie aber

feinen Ort, wo Cel)m borfommt, unb

fo will fie ben #obriau, bafj er itjr

$elfe Cet)m fu<f)en.

„Jtennft £e§m?" fragt bie SBeberin

ben steinen, um feine !£augli$feit

für ben neuen SBeruf ju prüfen.

„3a, baS ift fo eine Srben," ant«

wortet ber £abrian.

„SQBaS für eine ßrben?"

*©o eine, aus weiter ber fytxx*

gott bie £eut' mad)t."

„3$ brau<$ ifjn aber jum Ofen»
piden," fagt bie 9tatf($en»©($ufterin,

„unb Seine jungen klugen werben

beffer furtjen fönnen, als wie meine

alten."

9118 fie ben Änaben b>t, weist

fioys aber, bafi fie ben Ce&mplafj —
in ber 5lüt)t^o(fdt>luc^t ift er, nat)'

am 5}a$ bei ber großen Üann' —
red)t gut fennt. ©ie brauet ben

ftabriau nia)t jum ©uaVn, fonbem
&um fragen, ©ie gräbt unb bürbet

itjm einen gangen ©ad auf. ©ie

felber geljt mit einen Heineren 33iinbef

t)interbreiu, unb wie fie merft, bajj

ber ftuabe ju ermüben beginnt, Ijebt

fie an, it)n ju loben: ,,©o brabe

junge Surften wirb'S wenige geben

im Äül)tt)al unb aud) anberSwo, als

beS SBeberS £abrian. SDBie ber'S

ben alten Seilten gut meint! Sem
wirbS norf) einmal rec^t gut gel)en

auf ber Sffielt! Unb ftarf ift er!

3mmer ein 9lnberer mBd&t' ft$ glei$

als ju fül)wet)m t)alteu, bafe er mit

ber armen ©djufterin wollt' £et)m

tragen. Sie fwffärtigen Ütader, bie!

9tber ber #abrian, ber wot)l, ber!

Ofja! ftolper nit, baS 9luffle^en ift

fernerer, wie baS Umfallen. Memal.
SBarf nur, ©übel, i<$ will Sir was

freuten, was red)t ©$öneS — ein»

mal — wenn i$ was t)ab\"

Unb bei feinem ßfel tl)ut bie

©erte fo biel, als beim £abrian ein

gutes UBort. 6r f$leppt unb fc&leppt

fo lange er fann. 3lber wie fie

unterwegs einmal auf einen ©Reiter«

flog abrafien, ba finlt ber ftnabe

tobtenblajj aufs $eibefraut Ijiuab unb

rttl)rt fid) nid)t mefjr. Sie ©dt)ufterin

reibt itjm mit fielen ©raS bie ©tirne

bis er wieber ju fid) fommt. „3"
ftarf warfen tl)ut er," fagt fie, „baS

fommt babou."

2öa$fen tfjut er jwar nid)t ju

ftarf. Sie Ceute ratl)en if)m immer

nur fieben 3<H)te an, unb er ijt fd)on

über jet)n tjinauS. Slber ju fdt)led)t

effen t^ut er, meine liebe SRatfdjen«

©$ufteriu, weil er nid)t5 ©uteS friegt,

unb ju ferner tragen tyut er, weil

eS faule SÖeibSbilber gibt. S a b o n

fomrntS, bajj er ofyumädjtig Einfällt.

Sinmal — eS war gegen baS

Mertjeiligenfeft t)in — fam in baS

2Beberf)äufel bie „frumpp Weberin",

ein armes SEBeib unb weitläufige 93er-

wanbte ber Sßeberin.

„®elt, ©djmefter," rebete fie fd)nur=

gerabe auf ben Jlern Io§, wSu bijl

fo gut unb leibj mir Seinen §abrian?"

„.^aft ja tf) felber bier Äinber!"

rief bie SEÖeberin.
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„Aber nachher ^ött' ich fünfe.

dünnten unfer fechfe — wenn id)

felbec aud) wer bin — Merheifligen»

ftrifcel fammeln getjen. $f)äts all'«

mehr abgeben."

3ft'S nämlich in ber ©egenb ©rauch,

bafe öin Mertjeiligentage arme Ceute

Don £>au8 ju $ouS jiet)en; in jebent

SÖanembof triegen fte fo Diele (leine

©rotlaibchen, als ihrer ^ßerfoneu fmb.

9Jtand)e Bäuerin oertfjeilt an biefein

Sage niedrere hnnbert folcher Merljeili»

genftrifcel, mobon manage arme Familie

ben ganjen SBinter über §n beifeen hat.

M 9llSbann juin SÖettelit toiDfi it)n

brauchen, meinen ©üben?" fagte hier*

anf bie Söeberin. „Cieber ©ott, jn

bem ©efchäft tunnt ich it)n felber

Derwenben. 3» ffaxltx 9iott), bafe wir

oom Sogwerfeu leben tönnen. 5)er

SBebflu^I tragt nichts met)r, feit baS

©aummoflgewaub auffommt. 9)tein

SWann webert mir noch am junger*

tuch, fag' ich allemal."

„2Ba8 ift'S?" fragte jefct ber alte

2Beber ^olbfarp brein, ber im Ofen«
winfet fafe nnb mit langem SWeffer

Don einem Soweit £cud)tfpäne (lob.

„$en ©üben will fie haben! 3"'«

©tti&elfammeln !" berichtete it)m fein

SBeib.

(Sr liefe baS 3eu9 fallen nnb

flaute mit ber flachen £>anb auf

feinen Cberfdjenlel.

„©appermofthofen! So gibt'S was
ab. 35a gibt'S SBeifebrot unb ©chmalä*

(och ab, beim ©trifcelfammelu. Weujeit

auch Krapfen, b^ab' ich gehört, unb

9Hofh 35afe uächft' 3at)r wieber Segen

©otteS fommt. Söeife moljt, weife wohl.

«Rimmft mich auch mit, Wäljberin?"

,,©ei meinem Wann ift allerweil

9lfleS Wot)l unb toll," lenfte bie

SÖeberin ab, „ber ift mehr bort, wie

ba. 55er ift nicht mehr ju raiten

(ääfjlen). Seil $u'§ bift, fo foll er

in ©otteSuameu mitgeben, ber £mbriau.

9lber 9lctjtung geben, bafe er auf ein»

mal uit 511 Diel ifet. 3ft'S ungewohnt."

Unb fo gieug ber Keine $abriau

mit ber 9tähberin unb it)ren Dier

[Srinbern betteln, ©eine fchmarje 3'P*
felmüfce war ttid^t mehr, hingegen

trug er einen feinen fd)warjen ©troh«
^nt mit breiten Jfrempen, bie fich

aber fdjon ftart 31t löfen begannen,

weshalb itjn ber Steinauer Pfarrer

nicht mehr für ben nächjten ©ommer
aufgeben wollte, fonbern bem 9iefflein

für ben 2öinter gefnjidt hatte. ©$u$e
trug ber kleine Don ber Butter, unb

fo war gar nichts an ihm auSjujtellen,

als bafe er an ben £>au§tt)üren ben

üblichen ©pruch mit ben Uebrigen im

©h">r nicht laut genug fchreien wollte

:

„©elobt fei 3efuS et)nf!u« ! ©ttt

gar fchön um einen Merheiltgeuftrtyel

unb bringen ben lieben ©otteSfegen

für $au8 unb ©tall, für gelb unb

SBalb, für 3eit unb Smigteit. 9lmen."

$>a gab es benn wieber ju tragen.

3n manchem #aufe fragten fie bie

5Rähberin, ob baS (leine faubere ©übel

benn fchon ftart genug wäre für

feinen ©ad?
©ie (amen auch 511m Unterhalbfjof

unb würben betheilt wie überall. 9US

fie abjogen, taut bie Safel h^fbor.

©ie trug einen ©pinnroden unb tt)at

fchon ganj grofe. ©ie war'S aber

auch wirtlich unb ihr ©efleht war

noch runber unb blühenber geworben,

unb fo fein unb milb, als ob nie«

mols Stirfchenblut barangewefeu wäre.

91h ben Wunen war bie $faib jurüd*

geflreift, was auch barauf h»nbentet,

bafe man fchon erwachfen ift, ober es

gerne fein möchte. $er £>abriau war im

9lb$ug ber £>iutevfte, fie jwidte ihn am
©rotfad, ba mertte er nichts, fie jupfte-

ihu am 9lrm, ba blieb er fiehen unb

fchaute ihr faft bedommen in bie Wugen.

„SOßenn 5) u es für 5)ich allein

behältft, fchent ich ^^1" Somit
jog fie einen grofeen Allerheiligen«

(rapfen f)<xt>ox, ben fie hinter ber

©chürje Derborgen gehalten fyaiit.

3fa|t fchüchtern nahm ber 3unge
baS ©adwert in (Smpfang, lächelte

bie ©eberin treuherzig au, lief ben

©enoffen nach nnb jeigte freubig auf,

was er befommeu h«tte.
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,,©o!" fagte bie 9tüt)berin imb

Rumpelte fogar wieber einige ©dritte

jurüd, um tym baS $ing aus ber

$anb)it nehmen. „®ar einen Kröpfen

!

ben borfjt nit effen, $u btft

fo was nit gewohnt. 3$ tjab'S

SDeiner 3)httter Derfpre$eu mttffen. —
$>a, tfinber!" ©ie jerbrach ben Äropfen

in üier Steile unb gab jebem i^rer

©pr&ftlinge babon, bie begierig bat«

nad> hofften. 2)er $)abrian flaute

iljnen ju, wie fie brein bijfen unb

lauten unb unn>ilHnrli$ bewegten fia}

ouct; feine liefern mit. $anu aber

tröftete er fi$ bamit: „3$ bin fo was
nit gewohnt, mir fönnte eS fc$aben."

(Sin Hein wenig leib war tym nur

barum, weil bie $afel ben ßrapfen

gegeben unb it>m oermeint Ijatte.

©o unb äljnli<$ gintg eS allemal

;

ben £>abriau traten fte überall baju,

unb immer überborifjeüten fie tyit.

2>oji fie itjn in ©efeflfd&aften, ju

melden er gejogen warb, foppten unb
511m ©tid&blatt ifjrer fiaune matten,

üerftecjt fic$ mo$l Don felbft. 3)er

£>abrian liefe fic$ rnljig foppen unb
lactjte mit, wenn fie ifyn auslasten,

unb war immerwäljrenb ber Heine,

blaffe gutmütige 3unge.

$>ie Serfuctye, bie feine Sltern

beim geiftlid)en £>errn Setter gemacht

Ratten, unb bie bicfer wieber Jöljeren

CrtS gemalt hatte, um ben Knaben
— ber fi# für förperli^e Arbeit

511 fctjWäd)H(t> jeigte — in eine Ce^r»

auftalt $11 bringen, waren gefcfyeitert.

35er Steinalter Pfarrer fdjidte immer
mieber alte Äleiber unb liefj fagen,

fonft fönue er für ben Surften leiber

nidjts tfjun. 3)er ©cheintreiberfolju,

ber war freilief fctjon lauge im ©eminar
|

ju ©raj. $)er tann in fünf Sauren

f(twn au«geweit)t werben. Seiest ©tu«
beuten machen, wenn man ©elb tjat,

wie ber ©d)eiutreiber ! llebrigen§,

3werge unb ßrüppel, fagt mau, wollen

fie gar ui$t ins ^riefterljauS nehmen.

$>er Herrgott hat auch bie fjübfdjen

Ceute lieber, als bie öerlümmerten.

9Ufo, £>abriau, baS wäre nichts.

35a bie Sltern bat)eim (eine redete

53efd)äftiguug für ihn Ratten — muh
Sebent fjätte er ja tüel ju f$wad)e

Seine unb ju furje #äube gehabt — fo

warb ber flehte ^abrian nun ©entern»

gut ber ©egenb. 3?ehlt irgenbwo ein

Schafhalter, ein Ochfentreiber — ber

#abrian thutS; ift ein ®otenbien|i

— ber £abrian rietet iljn aus. Öin»

mal t)at ber ©ctjmieb *Hägel auSju«

Hauben, baS anberemal hat ber Sötrth

ben Siehhof ju fäubern, ober eS iß

ein ©arbentragen, ober ein Jhtluruj»

fa)älen, ober ber SMefcger brauet einen

Anhalter, ber bem ©$wein bie f)aut

unb ben ©ped abjiehen hilft, ober

ber Sauer brauet auf feiner 9Hühle, auf

ber er aus $>eufprett Sichmehl mahlt,

einen Wuffehcr — ber #abrian ijt

recht ; ober Surfte, bie in ©amflagS«

nähten 311 ben fjrenflcrn it)rer Ciebften

gef;en, benötigen einen Wufpaffer, ber

an ber #auSede fteht — ber #abrian

t§uts.

©$ou marginal, wenn 9tnbere im

©lüde ber ©amftagSnadjt fchwelgten,

hatte fiel; ber $abrian an ber £>auS*

ede 5m fl
er unb 3 ehen berfroren.

Unb einmal befam er fogar ben

Ochfenjiemer, ben ein Ruberer ber»

bient trotte.

©aS £>afc§erl!

©0 r)atte fia) ber ipabriau faft

fetjon burc^ fein gmeiteS 3tt^rje^ent

gelebt. Unb er falj immer noe^ aus

wie ein ©ö^ulfnabe, gleie^wo^l er ein

foletyer eigentlich niemals gemefen. 6r

fat) nie^t jwergenrjaft auS, fouberu

fnabent)aft jung unb fct)lntit, unb fein

freunblic^eS ©efta^t— obgleich eS nidjts

weniger als einen S3art t)atte — war

für manches ©irnlein eine 9lugenmeibe.

^Iflmä^lich fdneu er aber 511 witfj«

tigeren fingen ^eranjuwae^fen.

Ä?ant eines 3:ageS bec 2>or>len*0rtanj

in baS SBeber^äufel, ftedte bie beiben

Baumen tjinter feinen Cebergurt, ben

er breit über ben Saud) gefdjnaHt

hatte, blidte mit $Dohlgefaüen auf ben
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£abriau, bet jup baran war, au9

Suchenben, bie er bom Schneiber

gefchenft erhalten, einen £au3pntfchen

511 flechten.

„&erl, Heiner, wie alt biß benn

eigentlich ©u?" fo fragte er ifni.

,,©as neunjehnte §ebt an," ant*

wortete ber 3unge.

„#ap noch jwei 3o^r bis jitm

©olbotenleben."

©er £abrian lachte auf. (Sr lachte

feiten fecf auf, ober bieSmal war'S

„©a gibtS gor nichts ju lachen,"

fcigte ber ©ohlen * ftranj mit grofeer

(Srnflhaftigfeit. ,,£eut' freilich, ^ent'

bift noch um einen guten ffopf m
Kein, Reifet baS bou unten herauf

gemejfen, obenauf $ajt ©einen guten

Äopf fchon ^eut'".

„93in h«lt ein Heftel," fagte ber

Jjpabrian.

„ftannfl noch auffchiefeen! 3a)

weife mehr ©old)e, bie erft mit

jwaujig Sahreu anheben ju warfen."

„©ie Cent' thäten mir'S eh gut

meinen/' berfefcte ber SBurfdje, „hängen

mir ohnehin ben Sörotforb recht h°<h»

bafe i$ mich reden uub ftrecfen foll.

'5 hilft hfl* nichts."

„3<h wollt," berfefcte ber SBauer,

„mein Bichel hätt' ©eine ftigur!"

„SSauer!" fagte jefct bie SBeberiu,

bie jur Rachbrürflichfeit il)reS ?luS«

fprucheS bom £erbe bis mm ©ohlen«

tjvanj ^ermitrippeHe, „33auer, Oer»

fünbige ©ich nicht mit ©einen 39uben

!

©ott tann ihn um einen Äopf fürjer

machen, wann er will!"

„Ceicht eh, leicht eh!" berfe&te

ber ©ohlen«3*anj, „mit einer ßauo»

nenfugel bei ben ©olbnten!"

„3<h wollt', mein 93u6 thät taugen

ju ben ©olbaten."

„©er meinige wirb taugen! ©a
fchau, ba hftbe i<h ben ©teflungS*

befehl. Wuf bie nächft' Bochen fchou.

©en bauniftarfen Cümmel laffen fie

mir nimmer heimgehen, baS weife ich.

ßann ihn aber nit g'rathen (ent-

lathen) in ber Söirthfchaft. ©ie

Ruberen, bie ich $<wt, ftnb noch

ßinbleiu. — 93i8 auf ben ^olbl, ber

ift freilich auch f<hou parf. 3efct, ben

^ßolbl wollen bie Herren fehen. SBenn

er noch fdjtbach iP» °er ^Solbl, h^beu

fie gefagt, uub mir nit recht helfen

funnt in ber Söirtfchaft, fo wollten

fie ben Wichel bieS 3ohr Oerfchonen

unb batjeimlaffen. Seicht wftr* er

aisbann ganj 311 befreien. Sin paar

Ochfen wollt' ich bringen (äffen, wenn

ich ben Wichel funnt loStriegen."

„3wei Ochfen wirb er wohl auch

wert fein," fagte bie SDeberin.

„©a ifi eS mir fchon eingefallen,"

fuhr ber ©ohlen*9franj jögernb fort,

„ob's nit gieng', bafe man — —
SBeifet, bie sperren thun mit uns auch

was fie wollen, unb fragen nit, ob's

recht ijt. — QJorjeit haben P<h bie

Reimten geflüchtet in bie SBilbni«,

in'S ^odjgebirg. 3P auch Q 1( t geweSt,

haben nit mehr Schlachten berloren

als hmtjutag. — So ift'S mir fchon

eingefallen, ob man nit einen 9lnbem

funnt fchicfen für ben $olbl, ber

fchwächlicher unb jämmerlicher Wäre

als mein tpolbl, unb bafe bie «Herren

thäten fehen, mit fo einem $afcherl

funnt ber 93auer nit wirthfchaften,

ber felber fchon ftarf in bie alten

Sage geht, unb bafe fie mir ben

Wichel alSbann wollten laffen. Unb
ba hob' ich in« gebaut, bie Söeber»

leut' finb fchon fo gut unb leihen

mir ihren Silben, bafe er mit mir

ober beut Wichel ju ben Herren mit"

geht, als mein ^Jolbl, unb bafe er fich

halt — wenn er gefragt wirb — im

Rainen nit irren thät. tyoM t)?ifet er,

ift ja gfcheit, ber £>abrian, unb bedang'

ich bie ftuShilf nit umfonft. ©elt,

SBeberin, ©u lafet ihn mitgehen,

©einen Suben, jum Wnfchouenloffen?"

©ie SOBeberiu fe&te bie Pfanne über

baS^mer. war SZÖaffer b'rin; pe tljat

hartgebörrte 33rotfrinnen hinein, unb

Rübenfchuttten unb ©alj. ©aS foflte

baS 9lbenbmahl werben. SJeim Um-
rühren beS ©ebräu'S antwortete fie

bem ©ohlen-ftranj : „SBenn'S auf»
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fommt, werben wir ollmitcinonber

eingefperrt."

„$Öie fofl'S benu auffommeu,

wenn eS ber 33ub' nit fe(ber fagt!"

fo ber SSnuer.

„2öaS t)abt*3 beim für ein ©etratfch

miteinanb?" fragte je£t ber SCBeber

^ßolöfarp, ber im SQßinfel Ijinter beut

SBebpu^I f)od\( unb mit Surheuben an

einem jweiten ©tubeupatfchen flocht.

W\l gefleigerter SBcrebfamfeit

wieberholte ber Pohlen * fixan^ bem
Gilten feinen $lau nnb Perljiejj bem

ftabrian einen neuen Sobcnanjug,

grün auSgefäumt, mit £irfchhorn*

tuöpfen, unb einen ©teirerljut mit

$ahnftöpel baju, wenn er mitgienge

511 ben Herren.

„93ifi ein Starr, wenn 35u nit

jugreifft, £obrmn!" rief ber alte

28eber mit trächjenber ©limine aus

bem Söiufel ^eroor. „$aji $11 enblich

einmal 311 einem orbeutlichen ©ewanb
fommft! ©chauft gleich größer unb

mannbarer aus im ©teirergewanb,

wirft eS fehen. SBift eh nur beSwcg fo

jwcrgelljaft blieben, weil 35u alleweil

ftrainertuchfefcen auf beut £eib ^aft

tragen, gefleS Sauernweberjeug, baS

ifl ein gefunbeS Strogen. 3<h bin auch

fo Hein geweSt einmal, wie ber 99ub,

unb ljab' erji angefangen 51t warfen,
wie ich bie erften Cobenfjofen hab'

friegt. öa&t'S nur 3*«t «in paar 3al)r,

was baS noch für ein prächtiger JBurfrt)

wirb, mein £abrian ! $e5weg fag' ich

alleweil, nur jefyt feine bettelhafte

5iebfd)aft anheben, er wirb fieh'S noch

ausfliegen fönuen unter ben ©chönftcu

unb Steinten. Söirb nit ber (Srftc

fein, ber mit feiner fouberen f^i^ur

fein ©lüct hat gemalt. W\t $wei 9iöf-

fern wirb er in bie Jlirchen fahren,

©ountagS, aber nimm (eine uugarifc^en,

#abrian, wenn $ir $ein Jßater was
ratzen barf; bie ungarifchen fiub afl's

ju htyiQ unb fannft leicht 9)falheur

^aben. (SiufteQft beim C5wcnwirth, nur

üergifj nit unb trag' bem #au8fne$t

auf, bajj Pom SBagen bie ffo&eu nit

geflogen werben, ^erentgegeu —

"

„5ktter!" unterbrach ir)it bie

©eberin, „gehen fc^on wieber bie

Fabeleien mit 3)ir bnrch? ©djan
baju, bafj $11 mit deinem ^atfc^pu

fertig wirft, baftel(t fchon eine halbe

Dorfen bamit um."
f)er $Ute fagte nichts mehr, foubern

wenbete fein 5k<hM>erf langfam über

unb über, unb begudte eS öon allen

©eiten.

Mittlerweile gab ber £>abriau feine

Einwilligung ju bem 23egehr beS

Pohlen » Qfranj. <5r war'S einmal fo

gewohnt, Men ju Eurnftcu ju fein,

bie feine Sicufk begehrten.

Einige läge fpäter, als ber

#abrian in baS $orf hinabgieng, um
bie fertig geworbenen ^atfehen ju üei»

taufen, fah er ben ©tubenten. $ec
©cheintreiber*©ohu war auf bie 53a«

caujeu h^imgetehrt. 2öar baS boch ein

hübfeher junger 9)<ann geworben! ©0
fchncewei&er $alSfragcn unb fo rotlje

Söangen unb fo muntere 9(ugen ! Unb

fo freunblich mit ben Ceuten, nicht

ein biffel fiolj! ©elbft ben £abriau

hatte er angefprochen, fyatie ihm bie

§anb gereicht unb gefragt, ob bei ihm
babeim Me gefunb wären! SBaS er

alleweil treibe, wie lange er an fo

einem ?ßaar f)au3fchuheu arbeite? unb

bafj fie recht warm unb bequem fein

müßten ! — Rubere fpotten ihn immer

aus, ber ^atfeheu wegen unb h"&?u
ihn felber einen ^atfehen (GinfaltS*

piufel). Unb ber £err ©tubent ift fo

gut mit ihm, unb felbjl als fie aus»

eiuanbergeheu, reicht er wieber bie

fchöne wei<he £anb, als ob er fein

befter Qfreunb wäre. ©0 ift fonft

deiner mit bem $abrian unb er freut

fich auf ben ©onntag, um ben ©tu«
beuten wieber ju fehen. — 3a wohl : 'S

ift ganj etwas Eigenes um fo einen

SSauernftubenten. t)\e 92aturfrifche unb

baS feinere betragen unb bie ftäbtifche

flleibung, in ber er fich fo 1,1,0

gelenfig ausnimmt im Söergleich ju

ben übrigen üerfnorrten, plumpen unb
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ungepflegten SBaitern&utf^en ! $abei

ftet)t et int ©erudje ber ©elehrfamfeit,

weife aflerhanb ©knurren, fann allerlei

ßünfte, öereint bie SBürbe beS Jlöeifen

mit beut freien Uebermuth ber Sugenb,

unb ift auf feineu SBacaujeu baljeim

Sebent intereffant unb 3ebem liebenS*

2Bn5 ber Heine £abrian Über ben

©eminariften benft, baS fprictjt baS

gauje Dorf öon ihm. MeS — Mann
wie 2öeib — ift nachgerabe in ben

artigen, ftetS aufgeräumten Surften
oerliebt.

„Um ben ifVS ©chabe!" flüjlerten

bie 35irnbln ju einanber, „ein 3ahr
noct), nachher wirb er fchon geweift."

9HteS machte lange &älfe, wenn
er irgenbwo borbeigieng, unb 9lfleS

fuä^te ihm etwas Angenehmes ju fagen,

}ti t^un ; er wollte nachgerabe tu lein

#auS mehr treten, weil er überall

effeu unb effen mujjte. — Ginjtg beS

Untert)albhoferS ^tclt fleh öor

bem ©tubeuten jurürf unb lugte nur

oerftofylen nach ihm auS. Sie t)atte

bie ©efdnchte oom Jrirfchbaum noch

nicht oergeffen unb fchämte fich, bafc

fie fich üon ihm h«tte anmalen laffen.

Wittes Morgens fonnte man ben

£)abrian, forgfältiger als gewöhnlich

$ufammengejtiefelt, oon feinem £äufel

herabfteigen feljen gegen baS %fyal. 3n
ber £anb h«tte er einen Stod, ber

länger war als er felber, unb unter

bem 9lrm trug er ein blaues SBüii«

beladen. Sin £oljfchläger, bem er

begegnete, fragte, wohin benn bie Steife

get)e, baS fdjaue ja aus, als mache er

fich auf bie Cänberpaffier!

„3$ paffier auc^," antwortete ber

£abriau.

„Seit?"

„Wach tReittnu, jum geiftlichen

Gerrit Setter."

$a§ war aber nur jum
wahr. MerbiugS gieng fein Söeg an I

Steinau üorbei. ©eint ©rabenwirtlj in

ber 91 u foü ihn ber Sohlen * ftrauj

erwarten. ftür'S Grfte ift ihm beim]

©rabenwirth ein gutes Mittagsmahl'

besprochen. $er $)ohlen»5ranä ^citte

tr)n gefragt, was er gu ©chweinSbraten

mit «Salat fage? Unb ju einem ©las

Kothen? SDa Ratten ihm gleich bie

3äl)ne gewäffert, währenb fi<h aber

ber ftrauj fchon gebaut, mit betn

{Rotheu wirb'S beffer fein, man Iäjjt

ihn im &ajj, fonft fagt er mir —
ber £abrian — wenn er iljm ju Äopf
fteigt, ber SBein bem f)abrian — was
UnliebfameS bei ben Herren.

9I1S ber 95urfd)e am Unterhalbl)of

oorbeigieng, ftanb hinter bem £aufe
bie $>afel, eben befä)äftigt, frifch ge»

roaföene ^ßfaiben auf ben 3°u"
Rängen, jum irocfnen. 63 war ihr

recht juwiber, baft fie ber $abrian

bei biefer Arbeit fah, eS war eine

Arbeit für bie Mägbe, unb nicht für

bie Haustochter. Söeil aber bie 3 fitf,t

fehlest waren, fo hotte ihr 93ctter (eine

Snenftleute ; er felber war fein befter

üneajt unb SBeib unb Tochter mujjtett

Mägbe abgeben. $ie $afel befchtojj,

fich aber jefct an bem Surften ju

rächen bafür, bajj er fo bahergehe, unb

nnftatt ihm jum Angriff 3*it ju laffen,

was fie benn ba mache, wem bie

^faibleiu gehörten unb fo weiter, fam

fie ihm jutior.

„Uh, fchau!" rief fie, „gehfl leicht

firchfahrten nach Maria 3eD5"

„Mein' nicht," antwortete er,

„bajtt f)<\b ich 8» <°f"iö Srömmigfeit."

„Ober auf ben Ochfenhanbel?"

n 5)aju hob
7

ich Ju wenig ©elb."

„Ober gar brautwerben?"

„5)a3U hoo' i$ 5« wenig —

"

,.2BoS lauter?"

„3» wenig Äurafch'."

„Srgenbwo mußt aber boch ^in«

gehen, weil 2)u gar einen britten 5»$
bei S)ir f)a\t\"

©ie fragte fo (ecf unb ba warb

er üerlegen. Unb als ft* f^orf

unb munter mehr unb mehr in bie

(Enge trieb, fein 9tuge fich auch in

eines ber aufgefpannten Iffleiberpfaiblein

unfelig üerwiclelt hatte, fam er fo feljr

aus ber Raffung, i^r gejtanb,

er gehe in bie tfreiSftabt jur ©olbaten«
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ftclluug. Gr Ijatte erroartet, bafi fie

auflachen mürbe, benn es lachte allemal
vMe§, roeun bon feinem ©olbatenlebeu

bie {Rebe mar, aber bie $afel lachte

nid)t, fonbern fragte faft roeid)mütbig

t&eiluel)inenb : „93t ft fdjon an ber 5Reif)\

ba§ Mr ? 2)a muß i# $ir aber bodb,

gleich einen SRefrutenbuf(§en geben!"

©ie eilte in ben naljen ©arten

unb bieroeilen ber SBurfd)e unent*

fd^lojfen baftanb, braute fie tym einen

©traufi bon SRoSmarin unb ijellrotljen

Helten. 3&m mar jiiiu Seinen bor

{Rührung, bafj fie i&m'S fo gut meinte,

unb als fie nad) feinem $ut — e§

mar mieber ein f($marjer ©trof^ut —
griff, Ijielt er ifm fejt unb fagte:

„Wein, $afel, S)i$ tann i$ itic^t

anlügen, $i<$ nio)t, unb wenn'* ben

tfopf toflet. 3$ fofl jefct mit bem

Dol)len*t$rn»ä in bie ÄreiSjiabt unb
bort feinen ^Jolbl borfteüen, roeil idj

fo tiein bin, unb bamit fein Wifyl
bie Befreiung friegt."

„©o!" antmortete baS $irnbl,

„ba fcaft ®u ein fajöneä ©efc&äft.

Unb roa§ friegft beim bafür?"

„Gin neues ©eroaub, menn id>

$ir f$on MeS fagen min."

„$n§ ift nit trief. 3$ §ab' ge«

meint, er gibt $5ir fein $au8 bafür."

S5a§ mar f$arf unb f^neibenb

gefagt. Gr ftanb bor ifjr mie ein armer

©ünber. ^löfclia) fe&te baS $irnbl

ruljig unb fanft bei: „#abrian, baS

tyät id) nUQt au deiner ©teile."

55er SBurfdje ftanb nod) fo ein

meuig ba, gurfte nad) rechts ju SSoben,

gudte na$ lintS jti ©oben, machte

bann jroei ©abritte, ba& er ganj nolje

bei iljr ftanb, ljafd)te nad) iljreiu Sinn

unb fagte: „$afel! Ginmal l)aft $)tt

mir einen tropfen gefdjenft, beu Ijab*

id> mieber ^ergeben müffen. 9lber roa§

$u mir jefct ljaft gef$enft, baS ift

mein. — 3a) pfeif auf bie Dohlen»

Sranjeßeitt' unb gel)' mieber Gehn."

5)en ©tod marf er meg unb eilte

bergan gegen ba§ 9Be6er^äiifel. ©ie

flaute i^ut tta$ — unb id) merbe

mid) niä)t grojj irren, menn id> ber*

mutlje, fie merfte eS je&t, mie Ijerjlid)

gut fie \f)\n mar. ©o ifi'S ja auf

biefer SBelt. Gineu, ben man etroaS

©uteä getrau, fcat mau gern, unb oft

lieber als Gineu, Don bem man ©uteS

empfangen. 5)af)er mar i&r jefct ein

meuig bang, ob er fid) iii$t etma

häufen merbe barüber, bafj fie ii)u

belehrt. Sie fie nur aud> baju fommt
— fie, bie junge, übermütige, eitle

2>irn', bie felbjt oft ni$t roeijj, ron§

fie miH — einem Zubern ju fagen,

roa§ er tljun unb (offen foü? Wber

ift baS mie ber 3Bitf, um ben £abrian

märe ifjr boa) leib gemefen, menn er

bie 3)umiiiljeit begangen Ijätte.

5)er S)o^len«§ranj fjatte am fei«

bigen $ag beim ©rabenmirtlj bergeben«

geroartet auf beu $>abrian. Gnblidj

Ijatte er ben befteflten ©d^roeinSbraten

mit Salat aflrin gegeffen unb fofl felbiger

if)in fd^leä^t befommen ^aben. 2Beil'§

nidjt gefunb ift, menn mau etroaS in

SCßutlj unb 3orn ^ineini&t. —
fturj barauf mar im 3)orfe ein

ßira^enfeft; ber ©tarftpla^ mar Poll

bon ©üben, bie ftir$e Doli bon

97ienfd)eu. ©d^ou ^atte baS ^)oa)amt

begonnen unb noa) immer brängteu

ßeute herein jum 3:b^or unb am 9Bei^»

bruunenfeffel ftanb ein alter fdjroarjer

Ro§leubrenner, ber fortroäljrenb mit

feineu Ringern SBei^maffer über bie

ÄÖpfe ber £>ereinbräugenbeu fpri^te,

bie felber nic^t jum &effel fonnten,

bis i^iii ein feder JBnrfä^e faft taut

jurief: ,,2öafd)' 2)u 5)ia) felber, Äo^«

lenbrenner, mir fiub eb, meiß!" 2)er

W\Ö)t\ mar'3, ber ©o^n beS SDoljlen»

tJranj, er ragte mit einem ljalben Äopf
über bie Ruberen hinaus unb marf

unteruefmtenbe Solide foroot)! auf bie

9Jtann'S«, als auf bie SÖeib'Sleut.

3efct fam aud) ber ©tubent, ba

brttdte fia) 9ine§ unb fünfte i^m ^ßla^

ju maä^en, bajj er ooran tonnte jum
Elitär. er an beut 9ftid)el borbei

fam, flopfte er biefem auf bie ^Md^fel

unb flüjterte i^in }u: „©ratulier!"

$er SRidjel marf ib,m einen mü«

tyenben Süd ju, er na^iu eS für
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Spott, bojj il)m jener 511 feinem

Solbatenftanb gratulierte. $enn er

war geblieben, bn bie £erreu feinen

«Brnber ^olbl — ber ft# enblicb, bo$
felber eingeteilt — für tüchtig genug

fanben, bem alten 55o^len«8rranj bie

2Birtt)fd)flft führen 511 Reifen. 3)em

9)lid)el war baß Solbatenleben gar

iiic^t iin(t) Ginn, nnb mit feltfamem

üölid flaute er bißmeileu auf ben

#abrian t)in, ber etwaß weiter Dor

if)m unter ber Stteuge ftanb nnb erft

fidjtbar würbe, wenn fid) jttfäflig baß

©ebränge um iljn ein wenig loderte.

9tlß ber Stubent anf feiner Ijeute

etwaß bef$wer(i$en Söanberung bur$

bie Ktrd)e an bem £)abrian borüber»

tarn, fneipte er ben kleinen ein wenig

am 9lrm, lächelte iljtn freunblid)

nnb manb fid) oorüber. Sntmer fugten

bie Seilte auß Äefped eine ©äffe oor

bem Stubenten frei ju mad)en, biefer

aber fagte plöfcli<$: „9(1) paff, beim

ftltar werbe i<$ nodj oft genug ftetyen,

id) bleib ba." Hub blieb fte^en mitten

in einem Knäuel Don Männern nnb

SDeibern. ©anj uat)e bei ifjni ftanb

bie 5>afel. 6r flüfterte iljr ju, fie

folTe nur re$t fleißig beten; barüber

warb fie totr) unb bie 9(nba$t war
ba^in für ben ganjen ©otteßbienft.

9Uß berfelbe mit feierli$en Orgel»

Hängen oußtönte, erbob fid) baß ©e*
bränge Don Beuern. $ie 35afel mufjte

fid) im ©ewoge fa^ieben unb brüden

laffen, unb fonute fid) nidjt Reifen.

2)er Stubent fct)ii^te fie mit feinen

anbogen fo gut eß gieng, würbe aber

babei einmal mit fold)er ©emolt an

baß $)irnbl geprefjt, bojj feine Bangen
an ifyr £aar ftreiften. 3m felben

^(ngenblid erfuhr bie 25afel, waß baß

Reifet, an einen jtfjeologen ftreifen —
baß frtf)rt einem glutljeifi bis in bie

3et>en f)inab. . . .

$)ie 2Birtßl)äufer lärmten unb
Indien mit SDiufif unb entjüdeuben

;

lüften, aber ber £>abrian gieng ge» I

rabeß SQDegß nad) #aufe. 9Hß er im

engen Küljtljal ba^iu gieng, wo eß

fäattig war, wo ber Cärm beß Kir$«

tagß nidjt meljr toßte, wo nur baß

flare 93äd)lein riefelte int ©runb, ba

bnd)te aud) ber £abriau an eine Gr*

quidung. 3)er Reifte Sommertag (jatte

iljn burjtig gemacht; auf ben fdjmalen

$wljj!eg, ber über ben 33a$ führte,

legte er fid) Ijin, um mit fyofjler #aub
auß bem SBadje SBoffer ju fd)6pfen

unb ju triufen. — 9llß er fi$ nodj

tiefbe^agli^em Srunfe wieber empor«

rieten wollte, tonnte er m$t meljr.

tHuf feinem Waden füllte er jwei

ftarfe Räufle unb eine Stimme pfaudjte

iljm ju: „So, mein Knaberl, tyt finb

wir jwei beifammeu, waß fdr)oti lang

meine Cuft wär' geweßt, ifct will ia^'ß

abjagten, waß i$ $ir fdjulbig bin

worben !"

$er SWidjel war'ß, ber Sotjn bei?

3)o^len»8franj.

„Cafe mid) loß!" fagte ber ^a«
brian. 5)er Rubere f^lug einen Cadjer,

lie^ fi^ mit feiner ganjen ftörper»

fdjwere auf ben #abriau nieber, preßte

it)u jwif^en bie Seine unb flammerie

fid) mit ben Knien an ben fd>wan*

fenben Steg, ba^ ber Kleine nur fo

eingef$raubt war.

„Unb i&t," pfau^te ber SWia^el,

er war glityenbroty im ©e^t, „ifct

mu^ ia^ min) bei 3Mr bebanten, bafi

fo fauber 2Bort gehalten ^nfi,

mein lieber £)abrian!
M

SDainit bog er

ben $alß beß Kleineu über ben Steg

fjinob.

„Sag mia) auß!" wollte ber ^)a«

brian nod) freien, war aber ft^on ju

fpät, fein Kopf war unter SBoffer.

iaß fprubelte unb gurgelte ein wenig,

war aber nic^tß weiter, unb bie ftäufte

gelten ben jungen fefi. — 9ta$ einer

2Öeile x\% ber 2Wid>el ben Kopf beß

|)abriau wieber empor in bie Cuft. W\t

ftarreu ?lugen flaute i^n ber 3unge

an, aber fpre^en tonnte er nic^t fobalb;

enblia^ flotjnte er : „35a — baß ift
—

fein Spafe meljr!"

„Soll au^ feiner fein!" fagte ber

9Jtidjel unb taufte i^u noa^ einmal

unter. 35a frampfte ber arme Kleine

bie Ringer in'ß ©ewanb beß gfeinbeß,
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nocf) ein IjeftigeS Qndtn beS ßörperS,

bann fjieng er bewegungslos in'S 933affer.

3)er Äefrut mochte mit beut ßörpedein

uo$ etliche ©erläge im Saffer, riß

ben 3»ngen bann empor, warf ifm

an ben SBadjranb l)in unter 9(mbfer-

ftrupp nnb #uflattid) — bort fiel"; er

tyn liegen nnb eilte booon.

3efet fant bou ber 2öalbccfe, um
bie ber 9Beg bog, ber alte 2Öeber

^3o(t)Tarp baljergeljumpelt. Gr laut

ebenfalls bou ber Rirctye nnb rebete

unterwegs mit firf) felber: „9Ran foflt'

meinen, i$ gel>' it'tt jlab (langfam),

aber fo eine J^ycufc^recl*, wie mein 33ub'

ift, ljol irt) bod) nit ein. 3uft früher

Ijab' \*j Um nod) laufen gefefyen, jefct

ift er gewiß f$on bie Ceiten oben,

(«in Pinfes »übet ifl'S. ©ern W
iays, mein »übet, ©ern $ab' icb/S."

3)amtt mar baS Wünnletn über

ben ©teg getrippelt nnb borüber an

bem Wmpferftrupp nnb ben f)uflat=

ticken.

©ein Wien folgte bie 3>ofef. 31>r

mar baS ftopftueb, tjtnabgerntfdjt, es

bjeng am Warfen wie eine Äfopuje. 3e^t

ftrid) fie mit flacfjer $anb über ib,r

nußbraunes £aar, ob ui$t bo<b, etwas

baran Rängen geblieben oom ©tubeuten.

— 9hm Witt fie ober einmal auf etwas

WnbereS beuten, ©ctyau, baS fa^öne

Älü^futter, baS ba noä^ fteljt amSJad)!

®aS mufe fie nwrgen uiebermäljen,

brauet fie'S niebj bon ber Unterwiefe

ju booten. 2)aS fd)war$e 3f»9 — t>tö

ba brinnen Hegt ! 2lber ©ott, was liegt

benn ba brinnen? ©ar ein 9)(annS=

bilb! SBirb einer fein, ber %i\ biet

getrnnlen ljat! — W\t biefen ©ebanfen

wollte baS $)irnbl Dorüber^nfc^en. $a
fiel eS ifyr ein : Stauen muß icb, aber

bod), wer eS ift. — Ginen ©djret ftieft

fie aus
; fie blatte ben .ftabrian erfannt.

„Wajjbift!" rief fie in abgeflogenen

©ä&eu unb begann ben 3uugen )u

rütteln, „in'S Söaffer gefallen? Me
^eiligen im Gimmel fteljt mir bei!

Grtrimfen! £abrian! 39ift aber bod)

nit gefreit! JffiaS fjaft beim gemacht?

$abrian! £abriau! 3efuS <Dtaria,

fommt beim 9iiemanb ju #ilf ! 2öart'

iri) weiß was, i$ weift was!" Söei

ben ftüffeu rif; fie tbjt empor unb als

nun baS SSaffer aus bemSttunbe fdwjj,

fam er ju fief).

3)te $afe( weinte unb lachte bor

greube, fie Rüttelte it)ti f fie rieb tym

ben Warfen, bie »ruft, fie waljte unb

fuettete tyn fo lange, bis er Wim»
merte: „&ör auf! 2BaS mactyft aber

benn mit mir?"

©o fyatte bie $afel ben £>abriau

gerettet. 9113 nun au$ anbere Ceute

üou ber ßir^e beS SöegeS famen, bie

ftnecfjte beS Unterf>albljofeS, ber Unter»

r)nlbt)ofet felber, ba fctyeppten fie ifttt

ftum £aufe Ijinan. $>en SBerg fonnte

er bleute md)t hinauf junt 55)ebert)äufel,

bie Safel wollte tyn in tyrem £>aufe

fyaben unb pflegen unb brüten. Gr

fam ib.r je&t bor wie it)r Stint, fie

blatte ifnn ja baS ßeben gegeben.

3m ©tüblein beS UnterljalbljofeS,

wo $abrian auf friföcm ©troljfarf

lag, tarn er erft red&t jur SBefinnung

unb jum 9ia<3(|benfen, was ib,m ge«

fä^eb^en war unb wie eS babei guge*

gangen. Gin erquidenber ©a^laf war

bann gefommen unb eine fräftige

TOilo^fuppe §atte fie ib> gebraut, bie

5)afel, ba warb er ganj munter. GS

war ber 9lbenb unb bie 2öänbe feines

©tübleinS würben immer bunfler; fie

9lfle giengen febjafeu im $a\\\t. 5)er

|>abrian fütjlte fia^ frifa) unb fror) unb

war Dotier 3)anfbarfeit gegen baS

3)irubl, baS in ber 92ebenfammer

fajlief, ganj nab,e bei ib,m, nur bur^

eine »retterwanb getrennt. —
Wod) fpät war baS $irnbl jur

Zi)i\x gefommen unb fyatte heraus

gefagt: ,,^)abriau, wenn ®ir was fein

foHte in ber 9iad)t, ruf mia>." Unb
ijatte bie 3:b,iir nur Ijalb angelehnt. —

25a ^atte er allerlei ©ebanfen. SQ3enu

er jefct aufftünbe, fo fiel eS it>m ein, unb

tu bie ftammer gieuge, unb au iljrem

Söett nieberfntete unb tt)r fagte, bajj

er fie lieb fjabe um alles Ceben unb
.

©terben, ba& er fie lieb Imbe o^ne

©reujeu! ....
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9lber et ift füll gewefen unter

feinet 3)e<fe wie ein 5DcäuSc&en, unb

am anbern borgen ift et hinauf*

gegangen ju feinem Beberljäufel.

2>ur$ all' biefe ßreigniffe würbe

baS £erj #abrian'S immet unruhiger.

68 war ein fcfywereS ©lürf barin, baS

et allein nid)t meljr tragen tonnte. 3)a

lam eS tym aflerbingS gat fe&r jured&t,

als er eines $age§, ba er für 3emanben

einen ^Botengang gemalt, auf beut

Sföege mit bem Stubenten jufammeu-

traf. 3$r 2öeg führte über eine 2öalb«

$ö$e, auf melier aber bie fristen*

bäume gefdjlagen worben waren unb

nun entäßet unb entriubet tu ftreu)

unb Ouer, einer Über beut anberu,

balagett auf unb jwifc&en ben 9teifig*

Raufen, $)ie fttfle Slbenbtuft mar boll

beS flarfen ftarabufteS. 3m Staube beS

GkfcfylägeS, roo wieber ber finflere

Sffialb anljub, flieg no$ ein wenig

9taur$ aus bem SFeiter auf, baS bie

fwläfyiuer angemaßt unb nun uer»

1 äffen Ratten.

Wuf biefem SBolbmege Ratten fi$

bie beiben jungen Surften getroffen

unb giengen felbanber gegen baS ßü$«
tr)al nieber.

„3a, mein lieber SBalb," fagte

ber ©tubent, „jefot werbe i<$ $i$
balb wieber oerlaffen mttffeit."

„W\x mirb'S woljl oud> leib tyun,"

Derfe&te ber £abrian, als ob er iut

Warnen beS SBalbeS antworten tnüffe.

„©ie ftnb fo gut mit mir."

„@efj, wirft «Sie fageu, fiabrianl"

berwieS ber Stljeologe, „wir ftnb ja

ftameraben bon Äinbljeit auf."

„3$ wollt', i$ t>ötte einen tfreunb,

ber fo gut wär', wie $u," fagte ber

#abrian meidjmütljig.

*$en ^ajl $u ja!" rief ber

©tubent unb gab iljm bie £anb.

„3$ Ijabe i)üU gar feinen «DcenfaVn,

bor bem t$ mid) attSreben funiit,"

berfefcte ber ftobrian, unb nun begann

fein £erj überjujtrömeu. 3"«!* e* 3

jäljlte er tum bem £afe, ben bie $ol)len*

fieut' auf ifjn hätten, weil er fi$ ni$t

juiit betrüge Ijabe brausen laffeu.

„5)a Ijaft $u mo$l 9te$t gehabt,

£>abrian, nur immer reblid) fein!

i&rli$ wäljrt am längfien."

„Unb weifet 3>u, wer mir bie

klugen aufgemalt Ijat?" fragte ber

£abrian, „beS Unter$alb&ofer3 $afel,

bie fennjt $u.*
„$)ie SDafel, id) glaub', id) werbe

fie lernten, " warf ber ©tubent &in.

„©c§au, unb bie f)at mir bie

klugen aufgemalt. @in breiboppelter

©pifcbub' wär' id) Ijeut', wenn bie

$)afel nit gewefen. Unb mauStobt wär'

i$ aud) f$on, wenn bie $afel nit

gewefen."

Unb nun geflanb er feine Sieb

unb Seibenfdjaft unn 9Häbd)en, unb

aud) feine 3fl9&Aftigfcit. @r gejtanb

feine Hoffnung, baß fie tyn ein wenig

gern Ijaben bürfte unb feine fturt&t,

bafc fie ilju abtrumpfen lönne, wenn
er iljr bie fiiebfdjaft anfünbe. ©ejianb

feine SBlöbigfeit, unb wenn er fiäys

no$ fo flar auSbenfe, wie er eS an-

fangen tnüffe, fobalb ber drnft baju«

läme, falle im bie ßuraf$ in bie #ofeu

unb er ärgere fidj über fid) felbß, bafe

er ni$t fo led unb flott breittgetjeu

tönne, als anbere SBurfäeu.

5)er ©tubent war wä^rettb biefer

©eftättbitiffe ruljig neben^ergef^ritteu.

3r^it, ba ber ^abrian nichts me^r

fagte, blieb ber Geologe flehen, legte

feine £anb auf bie 9lc^fel ^abtiau'S,

ba& aue^ ber flehen bleibe, unb fagte

:

„3)u weifet, £>abrian, bafe ir^ 5)ein

Ofreunb bin, aber i$ weife e§ ni$t,

ob 3)u eS bon mir annehmen wirft,

wenn iä) als ftreunb ju 2)ir fpred^e."

„3$ bitte $i# barutn," ^auc^te

ber 3unge.

„Du fie^ft biefe Säume", begann

| ber ©tubent, „fie würben gefällt oott

ber 9lrt beS £wl$ljoiier unb fommeti

in ben ffruerofen. 3e|[t beule $ir,

wenn baS am unfe^utbigeu £olj ge«

fc^ie^t, was wirb erft mit bem SWen»
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fö)en ge[cf)efjen, ber bie ©ebote über»

tritt! Ober fannfl Du fie heiraten,

bie Dafel?"

„Wein ©ott, wenn baS möglia)

wäre!" feufate ber atme #abrian.

„(SS ift wa§rf<f)einlid> nidjt mög»

liä). Unb Du trägft ben ©ebanlen,

baS unf^utbige SDttubl glittet ben

9tü(fen iljrer Altern ju umgarnen, ju

berlotfen, fie bon ifjren SBegen ab unb

in'S SBerberben ju führen ! Unb fo

willft Du iljr'S lohnen, bafs fie einmal

Deinen Seib unb einmal Deine ©eele

bom 2obe errettet Ijat?"

DaS ©efldjit beS £abrian war
bunfelrotl) geworben bor ©ä)am. <5r

mufjte titelt, woljin er biefeS ©efiä)t

jefct wenben foflte.

„Wein," fu$r ber Geologe fort

unb filmte feine #anb ju faffeu,

„fä)lea)t bift Du ja nia)t. Du Ijafi

e§ nur ni$t bebaut, woljin baS flirren

töunte. ©$au, £abrian, mußt ni$t

leiä)tfinnig fein."

„Die 9?erfuä^ung ift oft fo ferner,
*'

fbraä) ber Surfte. Die Stimme wollte

ibjn berfagen bor innerer Erregung.

,,©ie ift ferner, " gab ber ©tubent

bei. „3$ weiß eS. SJDÖtr Slfle muffen

es erfahren, »ber ©ott tjat uns Wittel

bagegen in bie #anb gegeben. 3|lm

93eifbiel baS ©ebet."

,,9ld) ja, baS ©ebet!" rief ber

£abrian aus, „iö) tyab'S berfmfy.

§ilft gar niä)ts."

„©o $alte Dia) an bie Arbeit,"

rietlj ber ©tubent; „ftete 99efä)äftigung,

tÖrberliäV Slnftrengung ftärten ftörber

unb ©eele, glaube eS mir. Du mu&t
ja noä) warfen unb wirft nodj warfen.

Unb bift Du erft tüchtig jur Arbeit,

wirft Du aun) ein Wäbä)eu finben,

baS für Dia) ba&t unb Du heiraten

tannft."

„5BaS $ilft mir baS, wenn'S bie

Dafel niä)t ift!" fogte ber Heine

S3urfä)e ganj betjagt.

„SBarum foll fie'S benn nidjt

fein!" entgegnete ber ©tubent, „fie

tann'S ja fein. 31jr feib beibe uoa)

jung genug jum Sßarten. 3$ felje

niö)t ein, was 6ua) jagt, wenn nia)t

3(>t felber!"

„SBenn iö)'S bebente," fagte jefct

ber #abrian etwas gefaxter, „Du &aft

mitfürt) teö)t. Wir ift gerabe, als ob

iä) Dir eine 53eiä)t fyätte abgelegt, nur

weijj ia) Ijolt uiä)t, ob Du mir leichter

gemalt Ijaft ober fernerer!"

„©ei gefreit, £abrian, unb folg'

mir!" fpraä) ber ©tubent unb brürfte

bem 93urfa)en bie .§anb. „Unb jefct,

ia) mufj ba Ijinab in'S Dorf. Du
fannft mit bem ^>o(}lne(^t gef>en, bort,

ber will gewijj aud) in ben Jtüljgrnben

fnnab. ©ute 9laä)t fn)ön, wir feljeu

unS ja uoä), bebor io) einlüde, f^olg'

mir, fei gefreit."

©o giengen bie jwei jungen £eute

auSeinanber. Dem §abtian war tea)t

welj. (St gieug eine Seile allein für

fiä) Ijin auf bem abeubliä)en Sffialbweg.

3lber fo im 9iaa)beufen über allerlei

würbe er nort) trauriger, baf>er fa)lojs

er ftdj enbliü) bem alten #oljfnea)t

an, ber iljm langfain unb fd)mer«

fällig borauS gegangen war. Der trug

aufjer feinein üßerfjeug auä) nort) eine

Labung 33rennl)ol$ auf bem SRüden,

wa$rftt>inlia) f"* feine Heine Birt«

fä)aft baljeim. Der ^)abrian trug fiel)

an, bem alten, o^ne^iu bon bem langen

iagewerf erfd^öpften Wann baS SDerf«

jeug ju tragen unb fielje, unter biefer

Saft bergab er ein wenig ben Jhimmer

feines iperjenS.

Da erinnerte er fia) baran, was
einmal feine Wutter gefagt ^atte

:

„JBÖenn Du red)t fa)wer betrübt bift,

mein ftinb, ba& Du meinft, fein

5)knfä) auf ber SEßelt funut Dia)

tröften, fo tljue ^emaubem was ©uteS,

unb gleiä) wirb'S beffer fein."

*
* *

Die ©ommerSjeit gieng jur SRüfte.

Die ffliefen» unb 3rfH>früa)te waren

unter Dad), eS war ©egen gewefen

bieS 3aljr unb fo ^atte ber Dorfwirt

au$ ^euer wieber, wie faft aUjä^rlid)

gegen @nbe ©eptember, eine greimufif
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üeranftaltet, einen öffentlichen 93anern»

bafl, nnb bie 93etheiligung tont eine

grofte. MeS war ba, was baS $orf

§ugeubliche3 nnb £uftige8 aufwies.

Selbft ber £>abrian war bagewefen,

U)ei( er bie jfränje flehten fmU» mit

benen ber SBirt fein 4">auSthor 111,0

ben Saujboben berjieren lieft. Gr

war auch noch unter ber Stiege ge*

ftanben, als bie erften ^aare ben

5£auj eröffneten, bann war ihm ju

Wuttje geworben : er paffe nicht ^er

ba — nnb hatte fict> bauongefchlicheit.

20er nicht ^opfre ober im Zati mit

ben Wiififanten ftrampfte nnb mit ben

£äiibeu flatfchte, ober jobelte nnb

jauchjte, ber faft oben in ber groften

Stube an ben taugen Sifchen ober

nuten im gewöhnlichen ©oftyimmcr.

25er 2öirt braute fauui geinig Seilte

auf, nm aus Hüche nnb Heller baS

fdjreieub Segelte beijufRaffen nnb

lief? fehon mieber ben £>abrian fliehen,

baft er fomme nnb tjelfe.

3m Gjtraftübel fafteu ber $>err

Pfarrer, ber Schullehrer, ber ©e«

meiubeüorftanb, ber Stubent mit fei«

nein 93aler, bein Scheiutreiber, ber

and) ju ben Gf)renleuten be« SDorfeS

gehörte, feit fein Solju in ber „Stubie"

mar. GS faften im Grtraftübcheu auch

noch ber ^örfier nnb ber Schmieb,

£efcterer ein gar tjanbfeffer ©efefle nnb
bereit, falls es Unfrieben gibt im $attS,

ben 9lrm beS ©efefceS 511 machen.

25iefe Heine ©efetlfchaft mar nicht

ininber fröhlich, als bie lanjenben

braufteu im Söorfaal nnb fie geflalteten

ben Wbenb allmählich 311 einem 9tb»

fchiebSfefte für ben Stubeuten, ber am
nä^ften Sage f$on in'S ^rieftcrhauS

einjurücfen tjatte. 55aS Huberte ben

Sohn be§ Scheiutreiber» burchouS

nicht, beute gar weltlich munter 511

fein, mit bem Sdnnieb nnb bem

ftörfter aflerlei Schwänfe 311 treiben,

mit bem Schulleiter Stitbentenlieber

nnb eublich auch Schnoberljüpfelu ju

fingen. 2)a§ tocfte bie £eutc an bie

Zi)i\x beS GjtraftübclS jiifainiueu, um
511 horchen. 25er Stubent Ijatte eine

frifche nnb angleich meiere Stenorftimme,

bie beut £>örer in'S 3Mut gieng. Gi«

nige 35irnbl — auch bie $ofel mar
baruuter — fie Ratten fchon ctmaS

Äofen Dom iauj nnb beut uiige*

wohnten ivunf auf ben Sangen, —
ftanben armoerfehlungen 1111b bie Höpf«

chett einanber auf bie Wchfel legenb in

einem SBinfel nnb fa^eu beut ©tu«
beuten 511, toie er juitt Sang ben

hübfeheu Jölonbfopf wiegte nnb babei

mit ben 9Ittgeu fo fdwlfhaft ^winterte.

w$aS ift ein lieber Herl!" flttfterten

fie fich einanber ju.

3e|>t llingelte plöfclich etmoS tiub

unterbrach bie Herren in intern ©e»

fang. 25er ©emeiitbeüorftanb — Weifler

WüRer mor'S — hntte fich erhoben

uub mit beut langen Pfeifenrohr an

fein 93ierglaS gefd)lagett. Gr toollte

eine Siebe hatten. $ie Wufif uub

baS ©ejotjle brausen lehrte ft(h nicht

baran, aber im Gylrafitübel warb eS

Pill; auch ber Wäbchenreigen hatte

fich fachte uub ein meuig berfchämt

näffergejogen, um 51t fehen, was ba

fomme — uub ber Wann hielt feine

Webe.

25iefelbe war mehr als tüchtig.

Gr wies gleich Anfangs barauf

wie ^cute noch Giner in itjrer Witte

fifce, ber morgen nicht mehr iu ihrer

Witte fifern loürbe. $03 wäre Giner.

aus nieberem Stamme eiitfpruugett, uub

hält'S fo weit gebracht, ber gaiijen

©emeiube jur höh™ ^&r ' & riltf ff '

er noch i>» weltlichen ftleib, als ber

frifche Stubent, bem Heiner fyiu'b

fein fönne, er fei fo oiel ein gemeiner

(leutfeliger, wollte ber Äebuer fagen)

lieber £>err. 91ber wenn er wieber

loinme iiber'S 3<i^t — OJott geb'S,

baft wir'S 9llle erleben! — fo werbe

er fchon baS weifte Jöinberl tjübcw um
ben £>alS — bie ©eiftler« Ralfen —
uub baS (Blauer! auf beut Hopf. $afe

er gefunb wieber fomme, auf ba§ er«

hebe er fein ©las.

$er alte Scheiutreiber lieft fich bie

9iebe tiefer ju ^Jerjen gehen, als ber

Stubent; fortwähreub ftrich er feine
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bünnen, afcheufarbigen £aare über bie

©lafce heroor unb hatte 9lngft, eS tönne

plö&lict) irgenb ein £ärm, eilt fohlen

ober gar Staufen hereinbringen unb

bie 9tebe imferbrechen, ©dnoeift [taub

i t>m auf bem ©eficht, als ber ©precher

enblid) gliidlich ju Kanbe gefonuuen

war, unb er gieng mit feinem ©lafe

weit untrer, baft er mit 3ebem au«

flöge unb bie wot)löerbienten Ghren

einfyeimfe. „3a !" fagte er ju 3ebem,

ber eS hören wollte, „©elb braust'S,

bi§ ntan'S fo weit bringt. ©er SBub'

hat mir mehr als brei paar C$fen
getoftet!"

„Pehmen Sie 3hr ©las unb gehen

©ie auf ben Sanjboben hinaus, an«

äiiftoften. 5)ie Seilte getrauen fich ntc^t

herein," fo erinnerte ber Pfarrer ben

©tubenten. tiefer lieg fich'S nicht

jmeiiual fagen, unternahm ben ©ang
hinaus burch baS ©ebräuge unb —
(am nicht mehr jurüd.

3ebeS lief eiligft ju feinem ©las,

manches ber SBeiber muftte fein 33echer*

teilt fogar üom Ofentoinfet ^er^oleit

unb war ber Sein brin ganj trüb

Dor lauter 3"derfafc unb ©emmel«
tunten. ftür 3eben hatte ber ©tubent

ein freuublichcS, (uftigeS 2Bort, unb

als er jur 2)afet fam, welche hothge*

röthet unb ganj fchämig bor ihm ba«

ftanb, fagte er: „9Jcit 3Mr ftoft ich

nur an, wenn $u nachher au&triittft
!"

3)aS wäre eine tfunft, ficherte baS

$irnbl, beim e§ f) a 1 1 e ein (eereS ©las.

„2Bart\ ba werben wir gleich

helfen!" fagte ber ©tubent unb goft

rafch ben gröftten St^eil feines UßeineS

in ihr ©las über, ©ie wollte jurfen,

aber er ^ielt ihr ben Ulrm, unb fo

lieft fie'S gefchehen. ©ie ftieft mit ihm
an unb trau! aus.

„3efet bift 3)u brati, $afel !" rief

ber ©tubent, „jetjt wotleu wir 6inS

tanjen miteinanber!"

$a gieng'S brunter unb brüber.

55er 3:^eofog tonnte eS wie ber (ecffte

58auernburfche, er fchnaljte mit ben

Ringern, flatfchte auf bie Dberfchenfel,

fang aflerhaub ©chelmenliebchen unb

K*ftnifr'i „tylmjtrti»", 8. tyft, IX.

war eitel Cufi unb Ceben, fo baft bie

Eirnbln oöfiig (oder würben tu ben

Firmen ihrer $änjet unb nach beut

©tubenten ^itthtgten.

©pät war'S fchou in ber Wacht,

als bie $afet wahrnahm, wie aerfahren

ihre ©ewanbung war. ®aS Söufentuch

aus feiner Sage, bie ©chürje gelodert,

baS Kopftuch öerfchoben, bie £>aare

oerwirrt. Gr war mit ihr aber auch

fo unbänbig herumgefahren auf beut

jtanjboben, ber ©tubent ! 3efct, ba er

fi<h jufl mit einer Zubern 511 [Raffen

machte — mit einer weitläufigen

37luhme Don ihm, ttu ja, ein wenig

muft er boch auch biefer was
reben — jej>t macht fich bie 3)afel

aus bem ©taube. Sticht etwa, baft

fie fchon nach §aufe gienge, fie wartet

bis Me gehen, aber einen SBinfel

facht fie, um fich wieber in Orbnung
ju bringen, fonft möchte ber ©tn=

beut eine faubere Erinnerung mitneh«

meu — was boch biefe JBauernbirneti

äerjauSt unb jerriffen finb über unb

über

!

$er $afel war h*ift, baS biftcheu

Söeiu gieng ihr burch alle ©lieber.

Vilich brauften war eS fd&wül unb bie

Wacht faft fternenloS; fie warf einen

Sölid juiu Gimmel: 9)lein ©oft wie

eS boch luft»8 »f* au f oiefcc 2öfIt

!

—
Öinter ben Sergen judte jwifchen

SÖolfenbaflen ein matter 33lifc. «üd*
wärtS am Jjjwfe, in bem föeiftg« unb

©treumooSfchoppeu fanb fie baS ruhige

^läfythen, um fich wieber herzurichten,

©ie hatte erft bamit begonnen, als fie

©chritte hörte. 3u ber 2lbftcht, fich

eilig hinter DiooShaufen ju üerfterfen,

ftolperte fie über einen Sklfeu. 91uf

biefeS ©eräufch nahten fich °ie ©chritte

bem ©choppeu. 3)aS 2)irnbl fchmiegte

fich 5« Soben. 2)er Unbefannte jö«

gerte ein wenig, als überlege er, ob

er üorbringen unb bie Urfache beS

©eräufcheS iiuterf uchen, ober ob er

baS bleiben lnffen folle. Gin Wann
war'S, fo biel lieft fifh »un u,lters

fcheiben. 3e^t that er ein paar rafdje,

entfchloffeue ©chritte heran, je^t taftete
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er fi<$ an ber 3öanb in ben ©rfwppeu.

5Me 55afel Ijielt ben Wtljem an, aber

mm glaubte fie, er muffe baS ^onVu
iljreS fterjens Dören. — Sßeuu'S ein

55ieb ift ober ein anberer Söfemidjt?

Ob fie rufen fofl ? ©ie berfu^t'S, fie

tanu nicr)t. — $löffli($ judte bie

flamme eines ©treia^fjöl^enS auf.

$a*felbe jwifdjen ben OFtngcttt, fteljt

— ber ©tubent bor ifjr. 91(3 er

fiefjt, wer ba ift, wirft er baS breit*

nenbe £)öli$en jur 6rbe unb tritt

mit beut ftufee Drau f

* *

9ln einem nebeligen Octobertag

gieng ber #abrian ben SÖklbweg bjn.

@r gieng aus, um Arbeit ju furtjen,

benn gegen ben SHMnter ju mar eS

allemal am föroerfteu, irgenbwo ein

paar ©rofd)en jtt erwerben. $)ie

Säume waren Ijeute weijj bereift unb
bie blattlofen Sefen beS £eibefrauteS

waren Doli bau eifigen 3^"^'"-
911S er baS borigemal biefcn 2ßeg

gegangen, mar ber ©tubent bei if)in

geroefen; es ift juft fein fü^eS 6rin«

nern an ba§ ©efpröd), baS fie mit«

eiuanber geführt Ratten. ftafl war eS

beut Surften mobj, ben ©tubeuten

in ber fernen ©tabt ju wiffen unb

er fagte fid) bod> wieber: „(SS ift fcfyon

red)t, er l)at 5)'ir'S gut gemeint. üQHrb

au$ befolgt, was er gefagt Ijat, fo

lange eS geljt. Unb geht'S einmal

ni#t meljr, bann foll ber ©eifUi^e

prebigen was er Witt — jeber ifäfer

fuc^t feine fläferin."

9U§ er fjiuauSfam auf ben $untt,

wo fi$ ber 2Dalb listet unb man
fonft fo föön ^inabfte^t in bie ®e*

genb bott SRainau, war aud> bort

nichts, als finfterer Webel unb eS

fdjlien, als muffe man ft<$ mit einer

€i*l)ade bur$ iljn ben 2Beg ausbauen,

bafj man weiter lönne.

Wim Ijatte ber Jgwbrian aber plöfc»

lid) etwas ganj SefoubereS bor fid).

ßiner ber Saumftämme, bie in feiner

nä^ften Wätje ouS beut Webet tauften,

war au feinem ftufj lebenbig, ein

menf$H$er flopf unb niettfdjli^e

Seine jucften baran fjin unb Ijer.

91m Saume ftaub ein großer, ftarfer

Wann unb jmar ber SHidjel beS

5)oljlen*ftratiä. Seibe erfdjrafeu faft

bor einanber, aber ber Wichel blieb

wie angenagelt am ©tamme flehen.

5)er £abriau wollte boiiibereilen, ba

rief ifjm ber Elidel ju: „Äameiab!

5)n fommft mir gerabe red)t. $aft

$u ein Keffer bei 5)ir?"

5)abor erfdjraf unfer Surfte uodj

meljr, benn er glaubte, Ijier Raubte es

fid> um einen 3lDe i'ail1 Pf* ^ tx °er

Rubere fuljr fort: ,,5>id) Ijab' i$ alle-

weil gern gehabt, £)abriatt, weil 55

u

einen ©pafe berftefjft, fonft Ijätteft 5ht

bajumal, beS SadjeS wegen, bös wer«

ben muffen auf utidj. 3ft ein bummer

©pafj geweSt bon mir; ljab' mir oft

gebadet, ben $>abriau follt' man in

ben beften ©ulbeuwein tauten unb

utdjt iu'S Söaffer. 5)er berbient'S.

3)n, gelj Ijer ein Siffel! 5öenn 5)u

felber fein Keffer bei 5)ir Ijaft, fo

greif mir ba in'S linfe ^)ofentafa)el,

ba ^ab' idj meinen Heitel brinneu.
sUiit beut fa^neibeft 5)u mir ben farfer«

mentS ©tritf ab."

3e^t erft falj eS ber ^abrian, ber

unwintüljrlidj fteb,eu geblieben war,

bajs ber Wid^el feine 9trme hinter beut

9cüden bvüben biflt, unb baß fie bort

feft &ufauimengef(t)nürt unb au ben

Saum gebunben waren.

Jibtx Wichel, was trei&ft 5)u

beim ba?" fragte ber $)abriau.

„5)er 5)ubel wegen geljt'S b,er,"

berfe^te ber Wia^el in rafdjeu SBort»

ftöfeeit, „5)u wirft fie jn feinten, bie

©d)ingel«$irn. ihretwegen f(b,on

lang' eine t£einbfdjaft geweSt jwif^eu

mir unb ben £wl}bauern*Subeu. 5)a

^aben fie micf) b,eut', wie \$ ©treu

bncfen ge^, im Söalb erwifdjt, — i^rer

3)rei gegen Sitten. 3öeb,r' 5)i(^! —
9Jiit meinem eigenen ©treuftruf ^abm
fie mid) au ben Saum gebunben, biefe

3)Hfibie^er, bie berbammten! — ©eb/,

^)abrian, fa)neib' ab, i(^ banf 5^ir'§

mein Cebtag!"
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„3ft ein rechtes ©lud, bafc tc§

Ijeut juft btefen Söeg ju geljen (jab',

er t)ätt* ju ©runb* ge^en lönnen!" fo

backte fiel) ber ^»abrian, trat (jin, jog

bem 2Jcid)el baS Safcljenmeffer aus

bem ©od unb fcfcuitt ben ©trid

entjmei.

„$u bift ja audt) nod) mit einem

Äettel gebunben!" bemertteber #abrian.

„©teden einen Saumofi burcty unb

fprengen eS ab," war bie Antwort beS

Steden. (Sin träftiger 9iud unb MeS
war loö.

$5aS Grjie, was ber ©oljn beS

5)o$len*5rana tljat, als er feine Sinne

frei t)ntte : er f^leuberte ben f>abrian

ijoljnladjenb an ben Saum unb flolj

bur^ 2öalb unb Webel babon.

6ine Seile wäbrte eS, bis fi<$

unfer Surfte bon biefer neuen lieber»

rafd)ung erljolen tonnte. (Er blutete

aus SÖiunb unb 9Jafe. $a war auctj

fcfyon eine brüte Ueberrafdjung ba:

bor iljm ftanb ein ©enbarm mit auf*

gepflegtem ©ewe$r unb tljat bie in-

grimmige ftrage nad) bem $obJen*

5ronj*©ofjn.

„55en fmbe i<$ loSgefcljnitten, er

war basier angebitnben," erjäbjte ber

#abrian.

„®u fcafl bem $eferteur jur gluckt

urr^olfenl" fnirfdjte ber ©enbarm
wütljenb unb padte ben Surften am
fragen, „$afur fommft jefct $)u mit

mir!"

„Aber um ©otteS 2öiHen !" liefen

9luffdjrei tt)nt er nodt), ber arme fta»

brian, bann preßte er feine Sippen

jufammen unb liefi fi<f) feffeln. Splo^

liä) jebodr) bielt ber ©enbarm in ber

fteffelung inne, riß bie SBanbe wieber

auf unb flutte: ,,@e$' 511m Teufel!"

Unb machte fie$ felbft babon.

2Benn Wir f$ou SlfleS oerratljen

wollen, Urfadje au biefem Hergang
war bie ©e$napspeterin, ein morb*

faubereS SBeibSbilb. $er 9Zebe( ber«

Ijüflt ir)re glitte, aber felbe iß in aller»

nädjfter !Rftr)c. 2)er ©enbarm, wenn
eS tym na<$ einem „©tamperl Ära»

nabetenen" gelüftet, §ätte ja ben ein»

gefangenen ©olbatenflüäjtling in bie

©tube mitnebmen tönnen, baS wobj.

Sei bem jebod), was ber ©enbarm
mit ber ©cbjtapspeterin ju plaubem

blatte, war ber Sauernlümmel überflüffig,

unb r)at ir)rt ba^er ber löbliche ßanb»

Wärter brausen am Saum biemeileu

angebunben. Söürbe er nun ben ui$»

tigen Söeberburföen mit in'S ftreiS*

gerieft gefctyleppt Ijnben, um u)n ob

ber ^Befreiung beS 5)eferteurS $ur

9ie<$enfd)aft 511 fliegen, fo fjätte ber

©enbarm bie ganje @ef$ic§te erjäljlen

muffen — ba fanb er'S flüger — ben

$ol)len»3rranj»©oljn — gar niemals

erwifdjt ju Ijaben.

6r unterfu$te feine SQßaffen unb

machte fid) neuerbingS auf bie $agb

\\a<S) bem Entwichenen.

$er £abrian gieng tief gebeugt

feines SöegeS unb wiiftte nid)t, was
er fid) Don biefem SBegegniffe beulen

fofite. %xo$ beS bieten Bebels bäm»
inerte eS in ibjn fo weit auf, baß

er ju afytm begann: 93om Wityl
eS ift bo<$ wieber ein ©pi&bnbenflreiä)

gewefen

!

9?o(t) am felben Sage fanb ber

Surfte in ber 9leiunür)l Arbeit jum
Ärornbrefe^en. 2)eS war er frob, benn

er arbeitete gern unb hatte au# gern

muntere £eute um [\ä).

6s war unter ben $refd>em biet

bie Siebe bou bem 2)eferteur; bie

#neä)te beS 9leumüflner'S waren felber

©olbaten gewefen unb fagten : „©oll

»

nur au$ probieren, biefer 2>obJeu=

^tanjifdie, ben fc^abet'S tut, wenn er

etliche 3a^r gerüppelt wirb! 9Hufj e^

nit weit weg fein, weil wieber ber

©tanbar umftreic^t ba brnufjen !" S5em

f)abrian war un^eimtid) unb nict)t

obne ©runb. Einmal, als er bom
Uebergefrbop Korngarben b^erabwarf $u

ben Jtnecj)ten auf bie Senne, erfafete

er unter ben ©nrben einen SRenfdjen»

fu|. 3)er 9J2id)el ftat brin, mit ge»

ruugenen ^)änben bat er ben abrinn,

ib^n itict)t ju berrat^en.

„3)er 5lüd)tling! ber ^lüc^tling!"

rief ber Surfdje fo laut als er fonnte,
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ba [türmten bie Änedjte mit Ijeflem

£aflolj in baS Dbergefdmfj. SDort

!>ub ein f$arfer Äampf an. 3»«f*
entroanben [te bem S5c[erteur bas

Keffer; weil er [i$ mit ben 3^nen
roeljrte, fo flopfte man ben 9Jiunb mit

einem Sailen Strof> öoH; bann banb

man iljm mit Stroljbänberu £äube
unb 8rü&e unb lieg ifcn liegen. 6r
manb nnb bäumte [i$ mie ein Söurm,

aber bergebenS.

Sie einzige boSljafte Sljat, bie

&abrian in [einem ganjen Ceben Der«

übt, mar bie, bafc er jefct einen ©trol)«

balm naljm unb ben 9)(i$el au ber

9?afe titelte. „Unb jefct, mein lieber

Wifyll" fagte er bann, „jefct getfe

i# ben Staubarn Ijolen".

*
* *

3m Ofrttfjfoinmer beS nä<$[ten 3al)reS

finben mir bie SBeberfamilie nid)t meljr

in tyrem #äuS$en. $ie[eS i[t Der«

gantet — bie Sffleberin arbeitet als

Saglötjnerin bei ben Sauernljäufern

l)eruiu unb ber alte ^olpfarl) —
regiert.

(Er ifl in bie Wrmenberiorgung

getoinmen unb meun ba§ Detter fetyön

i[t unb er [einen „guten %a%" Ijat —
[o einem alten Einleger mirb nur

[elteu einer jugerufeu — fo ge^t er

mit feinem SudellörbäVn im £orfe

unb au[ ben gelbem um, [d)aut ben

beuten bei tt)rcr Arbeit ju unb com«

manbiert mit iljnen, als ob er ber $)err

märe. 9caet)ljer bettelt er [ie um „eine

pfeifen Sabal" an, uub menn (Einer

ober ber Rubere [agt, er Ijabe leinen

Sabal, meil er [elber nidjt rauctye, [o

meint ber alte ^Jolofarp allemal: „£aS
madjt nichts, bas, lannft mir'S ja in

®clb gelben. 3$ faprijter' mid) nit,

unb maS ber 9Renf$ nit laun, baS

fanu er nit."

Söenn er im Saumföatten tyi,

gar arm[elig unb erfd)öpft, [o muu=
tert er bie t^to* ober Sßklborbeiter

jur Arbeit auf: „9iur reefct peinig

[ein, meine lieben Cent', bojj 3f>f au$

einmal einen $)erru fpielen tönnt'S

uub na^^er ra[ten, nad)ljer. 3$ &<uV

au$ müffeu arbeiten, bis iays [o meit

Imb' bradjt. Sd)leä)t ift'S mir niemals

gangen, nit. (Sott fiob unb San!,

jefct geht'S mir f$ier ganj gut, jetyt,

unb bis i<$ mi$ erft fatt $ob' geffen

— menn iä) maS frieg' — notier

f$on gar, nad^er!"

5)en £>abrian fefyen mir Sonntags

in einem neuen Steirrtgeroanb mit

aufgefebertem §ut. 2Bie er nur baju

gefommen [ein mag! Gtroan bo<$ oom
$ol)leu*3rranj? 3$ banf föön.

Seim 92euinU(luer mar ber £)abrian

als &ue$t eingeftanbeu uub l)atte fta)

[o brab uub fleijjig gejeigt, bajj ber

9teumüflner aus (Eigenem auf ben

©ebanten fam, ben ftiüen ^erjeuS-

rounfdj beS Surften beim 6$neiber

ausarbeiten ju laffen. Unb es mar

[d)ier, mie ber alte 2öeber ^oltjlarp

ge[agt, im lobeneu ©auerngeroanb ljub

ber £>abrian an }u maä)[en, unb

jeigte er fi<$ 511 mancher fdjmereren 91r«

beit fäljig, bie man ifnu niefy juge«

traut f)ätte.

9tun — beult er — mirb'S Qtit

[ein, mit ber $a[el ju rebeu.

Allein, baS $irnbl mar [eit einiger

3eit [0 eigen gemorbeu, [0 eigen. 9tud>

Rubere [agten eS. Sie mar uidjft auf

bem gelbe unb uiajt auf bem ftira>

meg 51t fe^eu. 2)aS muntere, blü&enbe

^irubl 0011 früher, mo mar es beim ?

9Ber fie boä^) einmal [ad, ber lonute

uic^t genug bermunberlict) tfyuu, mie

oer[d)lo[fen unb bla& [ie gemorbeu

!

Allerlei Seinertuugen unb Stufpielungeu

tonnte mau ^ören über bie Unterhalb«

jtoc^ter. Einmal f)a\h ber ^>abriau

megeu berlei [ogar einen [ä)limmeu

^)anb'el. 9üi einem Sonntag mar'S,

im ^Dorf, juft oor bem Säderlaben.

Sagte ein rothaariger Surfte jum
Sädermäbel: „$at bie Unterdalberif^e

nodd leinen ftrefenftriffel beftent?"

darüber mar lautes ©elftester.

35er ^)abriau ftanb baneben. 2)er

oer[tanb bie Semertung Dorn tfre[en»

[tri^el unb fragte ben MotMmmgm,
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was er bomit fagen wolle ? Ter gab

ihm einen unflätigen ©pott jurürf.

Ter #abrian warb glutrot!) im ©eficht

unb rief: „£alf Teirt Sugenborf,

fonft! fonfi!"

Ter JRothe [teilte fid>, bie £änbe

in bem ©ad, mit auSgefpreiteten

Seinen üor ben #abrian h'u unb

fagte : „Ot)o ! 'S Jg)af%erl wirb munter

!

Tos t&äT mid) g'freuen!"

„©Rechter Cump!" fctjrie ber

£abrian, „ein brabeS Tirnbl f$im>

pfen! ©Rechter Cump! 3$ mid

Tir'S jeigen! £ump! ©Rechter
Cump!*

„2BaS mitlft beim Tu bon mir,

ßinblein ?" lachte ber {Rothaarige,

„fo ? beleibigen wiflft mid)? Ch
fcafcherl, baS tannfl Tu ja nit, laß'

gut fein."

„2ump!" fdt)rie ber ipabrian.

„Cump, Cump!" antwortete ber

Rubere, „wenn baS Teilt gonjeS

Aufbegehren ift, nachher ift'S traurig.

TaS fonn bie SWoftflafcheit auch, wenn

ich ihr au« bem £ol» trint: Cump,
Cump!"

„93ift auch einer!" rief ber em*

pörte tieine Surfte, „ein Cump bift,

ein Rechter Cump!" Ten ^eifeeften

3orn ^atte er, unb nichts fiel ihm
ein, ben 3orn loSjubrennen, als biefeS

f

lumpige Cump. ©o geht'S, wenn man
ni^tS gelernt fyat, nidr)t einmal baS

©chimpfen. Aber bem ©emeinbebiener

mar baS fd)on 51t Diel, er trug bem

Surften auf ber ©teile ben flotter

an, wenn er ui$t augenblidltd) ftitt fei.

Ta mar er freilich ftifl, aber fein

£erj blutete megen ber Tafel.

3ur 3e <*> bie ßirfchen reif

waren, fiel es bem .^abriatt eines

©onntagSnachmittagS ein, er wolle

jum Unterhalb gehen unb bort an«

fucheu, ba& man ir)n ein wenig auf

einen ftirföbaum fteigen laffe. 63
waren genug anbere Äirfchbäume in

ber ©egenb, neben jebem $aufe flan»

ben beren etliche, aud) beim 9leumüü«

nerr)au8. Aber bem ftabrian gieng'S

juft einmal nact) ben flirren beS

UntcrfjalblwfeS. Tort hatte er fcr)on als

fleiner Änabe Stirfdjen gegeffen, er

wußte eS nod).

AIS er jum £of !am, faf) er auf

bem Auger im ©chatten eines &irfa>

baumeS bie Tafel fi£en. ©ie faß in

einem Cehnftuljl, jugebedt mit altem

©emanb. 3hr £aupt lehnte fie an

ein blaues ftiffen. 6s war jum @r»

fchreden, wie blafi unb eingefallen unb

üeränbert fie auSfal). 3br £aar ^icng

ferner jiieber auf ben 9laden
; fie fab,

aus, wie bie flJtutter ©otteS unter

bem Jfreuje, baS auf bem Kirchhofe

fteht.

Ter $>abrian blieb einige ©dritte

oor ihr flehen. @r war plöfclich

lahm, bann t)ub er an 51t gittern,

wollte fid) wenben unb öorttbergehett,

unb tonnte nicht.

„§abrian!" fagte baS Tirnbl mit

heiferer, frembtlingenber ©timme unb

hob ein tiein wenig ihre £>anb. Ta
gieng er ganj ju ihr b"t unb fanf

oor ihr auf bie ftuie. ©ie legte ihre

£mnb auf fein $aupt. SBeibe weinten.

9lach einer SBeile trodnete fieh bie

Tafel mit bem Aermel Augen unb

SQßangen unb fagte noch fd)luchjenb

:

„6S ift nit mehr anberS. 3ch will

gern bnfjen unb fterben. Aber —
deinetwegen, mein .^abrian — ift mir

fo weh . . .
."

©ie rebeten faum noch ein SBort

miteinanber. Ter Surfte taumelte

hinweg — betäubt, halböerloren. AIS

eS fchon bämmerte, fa$ ber ^abrian

in ber ©chlucht beS Hüt)ii)a(ed auf

einem ©teilt. (?r wu&te felbft (aum,

wie er bort hi"9^ommen.

* *

An bem Sage, als fie bie Tafel

nahe an ber ftirthhofSmauer in ein

fchmaleS, tiefes ©rab gefentt Ratten,

erhielt ber ^)abrian 00m ^ßoftboteu

einen ©rief.

AbfeitS üom Torfe in ber ©chlucht,

wo fjfelstrümmer unb ^afelfträucher
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finb, wo ba§ graue ©anb» unb ©teiu»

bett beS berfiegten SacheS ift. bort

irrte ber Söurfdje bahin. $5er $opf
war ihm wirr, fein 3unereS wie ge=

ftorben. ©eit Jagen war er allein

it!iigeftri$en, planlos, es war fein

SBochen, es war teiu Schlafen, ßs
war fein Sicht met)r auf ber SBelt.

9lllcS Dämmerung. Wuf ben ©trunt

eines gebrochenen 58ucheufiamme3 liefe

er fidt) jefct nieber unb fyub an, baS

©(^reiben gu entziffern. $iefeS war

aus ©rag unb bou bem ©ohne beS

©cheintrciberS. ($S (outete wie folgt:

„Cieber Qfreunb &abriau!

borgen ermatte ich bie 2Beit)e.

UBäre es fein ftrebel, ict) müßte fagen,

ber Sag ift für mtc^ furchtbar, wie

baS jüngfte ©ericht. 3<h weiß, wa3
baljeim gefchetjen ift. ©er ©chulleljrer

hat mir 9lfle5 gefchrieben. 3<h leugne

nichts. 3<h erinnere mich auch noch,

!

wa§ ich bor einein 3aljr gu $ir ge«

fagt Ijabe, als wir gufammen burch

ben 2öalb giengen. ©ott bergeit)e

bem ©chwachen folgen ^ßtjartfäer«

ftolg! <5s ift 9lü*eS borbei unb nichts

mehr gu änbem. 9lber in ben ^kie«

fterftaub fanu ich nic^t treten, of/ne^

©ich, £abrian, um SBcrgeihung gu :

bitten, ©taube mir, eS ifl fürchterlich,

mit bem 3Jewußtfein, gwei gute Wen*
fcf)en ung(üdüdt) gemacht gu tjaben,

bou bem Söeltleben 9Ibf(f)teb gu net)»

men. (SS ift fdjrerflia), mit einer fo

großen ©chulb bor ben 9tltar gu

treten. ÜDiit it)r mufj ictj'ö auS*

machen bor ©ott; ©ich bitte ich bei

unferer ©eligfeit : 9?ergeit)e. ©u wirft

ja boeb, noct) glücf(idr)er werben als icf).

©u ^aft feine ©chulb. SBergellje mir

unb bete für ben armen

Stefan ©ct)eintreiber."

©aS War ber 33rief. ©er £abrian

hatte noch eine 5Beile auf baS Statt

geftarrt, aber nichts gebaut. ©ie

|>anb faul it)m auf's ftnie. ©ort

fpielte ber SBinb färbte mit bem 331 nlt

Rapier. Zublieb, wehte eS hinweg,

hüpfte ein SBeilchen auf bem »oben

t)in unb flog über baS ©ejhüppe

babon.

2luch mit ben $aarlocfen beS

S3urf(hen fpielte ber Sttinb, fie fächeU

ten an ber ©time hin unb tyx. ©er

ipobrian ^atte fich oerloren in ein tiefes

träumen . . . 9tfIinär)Uc^ fanf fein

Cberförper gnrüd an bie Sehne eines

Elftes, fauft fielen bie Slugenliber gur
; leiblofen SRaft.

<£ r o t a.

SJon Äopljif van JHjuenbfrg.

ranceSco Somafi war ein fehr er Wiemanb für uneigennüfoig hielt unb
armer Wann, obwohl er reich Alflen mißtraute. (Sr fafe bor feineu

war. ©eine ftaften waren mit ©elb ge- ©elbftüden. ftarrte fie an unb warb

füllt, aber er war alt unb einfam.(5r hatte) grau unb traurig babei. Ob er immer

Weber Söeib, noch ßinb, nicht einmal
. fo gewefen, bafc wußte deiner gu fagen,

einen #unb, ber ihm bie faltigen weil Wiemanb mehr ba war aus feiner

£>änbe ledte. ©eine Liener hielt er i 3ugenbgeit, aber fie glaubten eS Stfle.—
für falfch unb fie liebten ihn nicht, ©te ihn fannten, feit er bor mehr

weil er ihnen MeS mißgönnte, am als breißig 3ab,teu nach ^Bologna ge«

ineiften ihre gute Saune, bie immer fommeu, bie fchworen barauf, bafe er

wieberfehrte, wenn fie berloren ge« ber herglofefte ©eighaiS fei, ben jemals

gangen. Qjr b>tte feine greunbe, weil ber italifche Söoben getragen. WuS
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feinen grauen, rnljlofen Wugen blifcte

oft etwas wie ein ftunU 3rrfinn,

bann nahm fein Wntlifc plitylifb, wieber

einen gebanlenlofen, apatljifd&eu 9luS«

bmcf an.

3n einer Wifctye feiner öbeu, fallen

2Bo$ming ^ieng ein bereinjelteS Söilb.

Gin Ofraueufopf in uerwitterteii färben

unb berblafetem Kalmen. dorthin

fajleppte er oft fein ©elb nub fc^üttete

eS an? mit höhnifchfin ©elächter. „55a

haft $u'S nun, ^tjiHppa," fagte er.

„©elb, biel ©elb, ganj fo, wie $u'S

haben wofltefl, als ich ©ir'S nicht

geben fonnte. 3a, ja, bie Räbchen

finb berteufelt flug geworben — unb

$u warf) bie Mertlügfte, ^ilippa!

5Jber aurf) bie Sdjönfte! 3Dein fni»

flernbeS ©olbt)aar, $eine Smaragb*
äugen waren Sdmlb baran, bajj 55u

immer an ©elb unb ßbelgefiein beulen

mufeteft ! Unb um i h n b^ajl $)u mich

aufgegeben, um beu reichen, elenben

©Surfen! ..." Gr bante bie Sauft

gegen baS SJilb unb fammelte baS

©elb in bie abgegriffenen Wentel, mit

jitternber £anb. $5ann fdjlich er mübe
gebürft bon bannen unb flickte feine

Schlafftefle auf ....
©o lebt QfranceSco Üomafi Sag

für Sag ; bie SRahljeiten, bie ir)m ntc^t

munben, bie fpärlichen IBefudje unb

Spaziergänge, bie if)u nicht befriebigen,

miteingerechnet. 3n feinem abgenüfcten

^ßeljrorf, ben bunflen fjilj^ut Ijerein*

geftiilpt, bie #änbe in ben Saften
bergraben, fo geht er auf ben Straften.

3hn fröftelt immer, auch bei glüb>nber

Sonne; er wiH leinen Stoct tragen,

wiewohl er fieb, oft mühfam aufregt

hält, ©ein ©eficht ift nicht unbebeu*

teub, aber ein menf(!)enfeinblidjer 3ug
loueit in ben 2Runbminfeln unb fein

SBlirf ift ru1)fo3 unb unberftänblieh.

©anj Bologna fennt t^it. 3^ic ßinber

brüdeu fieb, fcheu au ihm uorbei, bie

jungen Ceute wifceln über ihn, bie

grauen bilden ihn fdjeel bon ber

Seite an, fein Söettler ftredt ihm ben

äerfefcteu Jput entgegen . . .

Wrmer fJranceSco

!

GineS SRorgenS — eS war um
bie SöeiljnacbjSjeit — begehrte ein

junges SBeib ihn ju fprechen. 35er

grauhaarige Liener (Saprano wies fie

ab, benu fie war bilrftig gelleibet.

„$ier werbet 3hr nichts erbitten

löunen, Signorina,* fagte er, unb

mufierte baS uielfaeb, geflirfte Spieen»

hieb, auf ihrem blonben Raupte, baS

blaffe, füfee ©eficht, bie jarte ©eftalt.

„O bitte," fprach fie mit einer

weisen, IiSpelnbeu Stimme, „bitte,

(äffen Sie mich ju ihm ; was ich ib>i

ju fagen höbe, er mujj es anhören,

ich fürchte mich nicht bor ihm."

(Saprano judte bie Wchfeln unb

gieng ihr boran an eine mittelljotje

Sb^ür, bie er faß eljrfuräjtsoon für fie

öffnete.

„$a fifct er b'rinnen," fagte er,

unb fie f$ritt leidet unb ohne jtt

flögern über bie Schwefle.

granceSco Soniaft lehnte in feinem

weiten, lebergepolfterten Srtjlaffeffel.

Gin greller Sonnenftreifen beleuchtete

fd)arf baS alte, oerwitterte Hntlitj unb

bon ba weg, fprang er hinüber auf

bie eintretenbe ©eßalt unb fpielte in

bem ©olbb^aar, bon bem ber Soleier

jurüdgefunten. Sie näherte fleh ir)m

leife, beim er fchlief. Unfchlüffig, ob

fie it)n weden fofle, ftaub fie bor ir)m

unb beträufele tt)n mit neugieriger,

ferjeuer 3ärtlic^feit. £a fällig er bie

öligen auf.

„^ßljilippa," fd)rie er unb b>b fieh

mühfam empor, „^ilippa'S ©eift!"

6in 3i**^u überlief bie greife ©eftalt,

bie Mugen würben grofe, un^eimlict;

groft.

„9?ein, nirtjt ^ilippa," fpracb, baS

junge SBeib unb umfctjlofi ben uieber«

b^ängenben 9lnn mit beiben .^önben,

„aber ^^ilippa'S 6nfelfinb," unb fie

fat> }u tt)m auf mit ben fanften,

braunen klugen. ^3^ fornme bon weit

b^er, Signore, unb ia^j habe fobiel auf

bem f)erjen, ba§ Sie wiffen müffen.

3d) bringe 3h ,ie>1 oei1 ©rufe einer

QJerftorbeneii, meiner ©rofemutter ^i s

lippa" .... fie machte eine Heine
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^ßaufe, beult ifjre ©timme umflorte

fid) unb ber alte SNann blidte mit

oermirrtem (Srftauuen auf fie tjin.

„©ie Ijat mir 9WeS erjäbjt," fuljr

fie fort, „idj Ijabe ineine ßltern laum

gefannt, als fie ßarben, unb ba Ijat

midj bie ©rojjmutter 5pfjilippa bei fidj

gehabt unb für mi<$ geforgt unb ge*

arbeitet, bamit icf; lernen unb malen

tonnte — aber öor fiebeu 2Dod)en,

ba — o, 31jr mijjt woljl, bie Gfjolera

in Neapel — fie Ijat uns monatelang

nichts angaben tönnen, unb plöfclid),

im (Srlöföfn fdjon — Ijat fie bie @ro&*

mutter ba^ingerafft . . .
."

$aS junge 2Näbcr;eu fpra<$ Ijaftig

unb mit 9Jtülje, über bie rofigen

2Baugen Ijinab rollten jwei fernere

Sfjräuen.

„2obt" - fagte ber alte 9Haun

wie ju fi$ felbft in bumpfem $one.

„SBenn fie mein Söeib geworben

wäre, bamnls, in fjrerrara, als id) fie

fo liebte! Wart) f$ftr(*ra Würbe bie

(Spolera nict)t gefommen fein, unb i$

Ijabe bann Diel öerbient, aber fie wollte

ben — 9teid)en Ijaben, ben Schuft, ber

fein #erj $atte, nur einen — ©olb«

flumpeu !*

„©rojjmutter ^Ijilippn ift tobt,"

wieberljolte baS 9Räbä>n. „3ljr bürft

nichts ©djlimmeS gegen fie rebeu,

beim fie muß @udj boct) Dom §erjen

lieb gehabt Ijaben — fonft Ijätte fte

niä^t fo üiel oon 6u<$ gefproctyen unb

mir nidfot fo feierlich an'S #erj gelegt,

@nd) biefen ©rief ju bringen, wenn
fie tobt fei ... .*

©ie jog ein bielfadj geregeltes

^apierflüd aus ber Stoffe ifjreS JHeibeS

unb gab eS i$m. Gr öffnete eS nicrjt

gleid>, fonbern blielte in baS liebe

junge ©efid)t, wie öon einem Qaubtx

befangen.

„$u bift gut unb fd)ön," fagte

er mit meiner, jitternber ©timme. (5$

mar iljm, wie einem (Srftarrten, bem
ein erfter ©onnenftraljl über baS §oupt
gleitet. Seit jenen Ijeijjen, blttljenben

äunitagen, wo ^Ijilippa iljm eiuflmals

glüljenb an'S §erj gefüllten, blatte er'

feinen jweiten 9lugenblief beS ©lüd'S

gefannt, eS mar immer tälter in iljm

geworben, froftige, fternlofe 9?ae^t

Unb jefct regte fic^'S in iljm —
baS SJtäbcrjen fat) irm an mit glürf«

liefen, bertrauenben flinberougen.

2)a bra<$ er ben SBrief auSeinanber,

langfam, mit ungelenfen, bebenben

Singern. <5S mar eine alte, fraufe

©<$rift, roie er fie felber fä^rieb. 6r
jog eine SBrifle aus feinem faltigen

9tod unb neigte fid) jum ^enfter Ijin«

über. Wber er tarn lange nidjt ju @nbe

bainit, benn feine klugen trübten fidj

unb er founte baS Sriefblatt nirijt

feftljalten. $ie SBorte, bie ba ftanben,

tanjten im Greife um ifyt Ijerum, er

las unb laS unb eine Ijeijje Slutmelle

fct)o^ iljm jählings in'S #aupt, fo baft

eS leife auf ben Seljnftuljl jurüeffanf

unb bie Mugen fidj fc&loffen.
—

(Sin fttrjer Wngilfttyrei tarn oon beu

Sippen beS WäbdjenS, bann Ijatte fie

baS ©las ergriffen, baS nod) bei ben

SrüljftücfSreften auf einem ©eiten«

tifd)d()en ftanb, unb mit gefcf)äftigeu

f)änbeu lieg fie bie füllen tropfen

auf bie ©tirne beS alten Cannes
nieberriefeln, mä^renb fieliebeOoll feinen

Warnen rief, ßs mährte nic^t lange,

fo fdjlug er bie 9lugen auf unb in

üollem öetoufetfein lächelte er i^r

banfbar ju.

»Srota/ fngte er mit weiter

©timme unb ^ob feinen 9lrm nae^

i^rem Raupte empor, ©ie neigte eS

mit lieblidjeiu ©rftaunen unb er beu»

tete flumin auf ben 93rief, ber üon

feineu ftnieen b,inabgcrollt war. ©ie

Ijob i^n auf unb las.

„©rofjöoter," fam eS jubelnb oon

iljren Sippen, unb fie fniete oor iljm

unb legte bie 9lrme um feinen ^als.

„35 u biji alfo mein erster, realer

©rofioater," jati(f)jte Tie, „o, idj ^ab'

eS gleich gefüllt, bafc wir uns lieb

baben werben unb idj werbe bei $ir

bleiben unb 3)iet) pflegen, unb wenn
©arlo mirb einmal heiraten fanu, fo

werb' ie^ i^m fagen, bag \$ nur bann

feine ftrou fein will, wenn ©rofi*
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öäteictjen ju uns jie(t, unb baS nwjt

$u, nic(t mol^r, $u eiujig lieber

©rofjöater
"

©o fprubelte es oon bem rotten

9)cunbe ßroto'S unb ba§ bloube ÖJelotf

flog in freien SGBefleu um bie ertji&ten,

lieblichen 2Bangen. 3m ^erjen fixan*

ceSco'S mor es Sag geworben, ein

leudjtenber 2Dei^nnd)t§tog. —
$)roufjen Hangen bie ©locfen unb

in bunten, lärmenben Söogen jog es

üorüber an ben Srfuftern beS (Sinfonien,

(h mar ni$t einfam meljr ! (Sin blonbeS

£mnpt fdnniegte fid^ bid)t an feine roufje

Sföange unb eine füfee €>timme fpracb,

iljm Don allen frffönen Sagen, bie nun
fommen follten!

35er alte (Soprano, ber ficb, nic^t

genug munbern formte, bofc fein #err

bie junge grauenSperfon fo lang bei

ficb, bulbete, öffnete, Don ©ovge unb
9?eugierbe getrieben, befyutfam bie Sfjür

unb fpftfjte hinein. SWit grenjenlofem

(Srftouuen fat) er baS Wäbdien 511

Süjjen feines .frerrn unb mit noct)

größerem (örte er fie „©rotjüater"

fagen unb feinen alten, (arten, grieS«

grämigeu ©iguore einen ffiifj auf i(re

Stirne britden .... $a (ielt fid)

ßaprauo titelt länger.

So rofd) feine alterSbünnen Seine

e§ erlaubten, [türmte er (inauS, baS

Uner(ötte in ben ©trafeen oon Bologna

ju üerlünbeu. 9?ac( wenigen Minuten

tou&ten eS alle ©äfte ber nädjflgelegenen

flehten Cfteria, unb oon ba meg gieng

e§ mie ein Lauffeuer oou 9Jhmb ju

2Jhinb

$er alte ftraneeSco aber (ielt eine

2Bei(uac(tSfeier in feinem ©emüt(e
ab, oon ber alle bie ftlatfctjfeelen

Sologna'S nichts acuten. $eu näcbjten

Ucorgeu flog ein Seiegramm über bie

Serge unb S(äler ba(in, baS einem

jungen ^Dealer, Samens (Sarlo ^ifont

ju Korn, in'S £>auS gebracht mürbe.

@r rijj eS auf unb überflog eS mit

einem feiigen £är(eln. $ann padte er

feineu ftoffer unb reiste und) Bologna.

lieber bie ©efilbe (in blitzte bie

SPßinterfoune unb in feinem #erjen

flang eS mie na(e 5enjbotfc(aft : Groto,

Grota!

gfirabluflig.

(Sine fleine ©rofeftablfle^ic^te oon JJottl fftnftrulirrg.

u glaubft alfo roirflid), batj

ein fol(t)e§ .<peiratSgefuc( reell,

ganj reell fein fönnte, batj eS nia)t

nur jitm $upiereu oeröffentlic(t mürbe
j

unb bafj fid) ber Empfänger bann 1

mit feinen ^reunben luftig über bie

eingegangeneu 93riefe madjt? — " unb
9leniif(en fa( i(rer ftreunbin erregt

in baS ©efic(t unb mieS roo(l fdjon

jum je(nten SJtale auf eine beftimmte

©teile ber Oor i(r liegenbeu „3toffifc(en

3eitung" (in.

„9)(Ög!id> ift eS, mie id> eS $ir

fdjon gefagt, aber aud) nir(t, burc(au3

ntcfjt unmöglich, bafj eS ernfl gemeint

3 e'ö' norb, einmal (er, mie lautete

e§ bor(," unb bie ftmwbin g r|^ m^
bem blatte.

„Heb, laff' nur, laff' nur," rief

Wennctyen erregt, „ic( fenne e§ fc(ou

balb auSmenbig, alfo (öre," unb fie

las (aftig:

„(Sin (ortygefiellter »eamter, in

ben beften 3n("u, üermögenb, münfe^t

fict) mit einer jungen $ame ju Oer«

mär)len. (53 mirb n\6)i auf 93ermögeu,

fonbern nur auf Sorjüge beS ©eifteS

unb beS Körpers gefeb,en. 9reflectau«
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tinimi belieben it)re 91breffen unter

X. 3- in Dfr ßrpebition ber „SJoff.

3tg." objugeben."

„$a3 Hingt eigentlich gouj eruf!»

hoft," meinte bie ftreunbin, „aber

föliefclidj — maS intereffiect eS $ich
weiter? 3>u mit deinen fiebjebn

Sohren luirft SJidj boch nicht etwa bind)

bie 3*it»wg »erheiraten wollen ?"

£er etwas fpötiifche Son fchien

Aennchen noch mehr ju erregen; fie

fprang uon beut ©effel auf unb fteflte

fid) mit fampfeSluftigen SRieueu üor

£ueb hin : 3 4 warum ich ittc^t ? —
SBürbeft $ u eS mir Derbieten wollen ?

— 3rt) fann $ir nur fagen, bafe ich

b i e | e 8 Ceben hier aiemlich fott habe

unb bafj id) fep eni[ct)loffen bin,

it)m ein 6nbe ju machen, jwar (ein

tragifcheS — er|rt)ri«f nicht! — aber

immerhin ein Snbe, welches ich für am
bebten unb — nüfclichften ^alte!" —

„2)urdj eine ipeirat einfach, nicht?"

— unb bie um mehrere 3ahre ältere

i'neti brach in herzliches Saasen aus.

$)u h°ft Siecht, ja, bind) eine

^eirat," fuhr ba§ blonblodige Aenn«

chen lebhaft fort. „Siebe, liebe Cucö,"

unb fte fefcte fich auf ben SRanb beS

gauteuils ber ftreunbin unb fdjlong

ihren Arm um bereu #alS, „id) mufj

eS wahr* unb wahrhaftig t^un. Unb
wenn 3)u mich anhörft, fo wirft $u
mir angeben, baß id) oielleicht boch

listig t)anble. ©ieb, ^apa ift fort«

mät)renb mit Slifeu, bie baS ©lüd
— ober ift e§ Unglüd?! — f)a\,

fünf Mre älter ju fein als ich, fort,

»auf ber 93rautfat)rt.« ©ie machen

alle ©efellfc^ofteii mit, alle Sergnü«

guugeu, unb ich muß ftetS t)ier allein

in Oer großen 2öohnung jurürfbleiben,

»baS #auS Gilten," wie Spapa fagt,

aber wie @life meint, weil id) noch

ju jung unb unreif bin ! — Zfyöx'ity,

nicht wahr ? — $en alleinigen ©runb
tenue id) freiließ ! id) foll (*life uic^t

auf ifjrer bi» jefct ftetS ohne Erfolg

gebliebenen 9)cäunerfuche ftören! —
3fl) ^abe tt)r es auch fchon oft genug

gefagt. 3d) föunte fie ja jwar

nicht in ben Statten ftellen," unb
ein muthwifligeS Säbeln, welches fie

felbft Citgen ftrafte, glitt über ihr

@efict)t, „aber id) wilrbc ju ihrem

Hilter eine unbequeme ffrolie bilben.

©iehft $u, füjje fiueu, beSljalb biefe

ewige Verbannung. 3a) möchte aber

nun hinaus, id) möchte auch tonjen

unb plaubem unb utic^ moqnieren unb

namentlich amüfieren; id) Will, id)

will, \6) will nidjt me^r t)iei: bleiben,"

unb ba8 8rüßd)en ftampfte jornig ben

XeppiaV ,Mä), fie^ft S)u, liebe, liebe

ßnep," unb fie brildtc fi# fefter an

bie Sertraute, „beäljfllb bin ia^ beim

Cefen be§ 3nferat§ auf ben iiörrifc^ett

Einfall gelommen, mi^ ju »erheiraten.

$er ©ebanfe i^ mir ja nid)t fo ganj
fremb, aber juerft lachte i$ über

feine nun geplante Ausführung t)er}*

li<h, bann befreunbete ich mi(| mehr

unb mehr mit ihm, unb jefct
—

will iä) ihn ausführen! — ©(hliefc«

lieh ift «§
J
a flwh nur ein Sßerfuch,

eine Spielerei, ein 9lmÜfement." —
5)ie gfwnnbiu hatte ihr überrofeht

uigeh&rt unb fah nun läctjelnb in

9lennchen'S fieberhaft gerottetes 9lntli^.

„Unb Alfreb?" - frng fie mit einem

leichten ironifchen Anflug.

lieber Aenucheu'S ©tirn flog eine

büftere 3ornc§wolle. „9lch ber —

"

oerfe^te fte gebehut, „ber ^at fich feit

acht ^Bochen gar nicht bei uns felnn

laffen. 9ücht wahr" — rief fie leb«

haft, „ftuerft fdjten er fich für mich

}U iutereffieren, aber je^t — — —

.

$apa fagt, er ftede im Affeffor«

ßramen, aber felbft wenn eS ein

>-Präfibenten«(S£amen wäre, fo brauchte

er uns nicht bermo&en 51t oernach«

läffigen. Auch ^^Pn ift ihm nicht

gut gefonnen, unb Alfreb weiß e§

fet)r wohl, er l)at mir felbft fogar

ben ©runb mitgeteilt, er hat näm-

lich ^ßopa'n »gefränlt«, unb wie mir

Atfreb baS fagte, machte er bobei bie

Bewegung beS ©elbjählenS. — Ach,

SncD, ich fürchte, ich fürchte, er hat

ihn öfter »geträntt« ! — Wein, uein,

mit bem ift c§ nichts. — Aber mit
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beut Wttbern, £ncQ, mit bem t>ier itt

ber 3fit»"9' unb S u, S u foOft mir

beljilflin) fein, tyn ju befommen. —
Sn totnft ni$t? - Siebe, liebe

Sucb, Sit mußt," unb fie erftidte

foft bie ^wnbin »üt i^ te ' 1 Um*
armuugeu. «Sit företbft mir ben

33rief an ben Unbefannten, id> bictiere

ilju Sir, unb mir SBeibe — bod) bn

fjaben mir no$ 3*i* bim Ueberlegen.

Siebfte finct), id) mitt Sir ja aud)

emig bonlbnr fein, ermeife mir nur

biefen Meinen, biefen einen ©efaflen,"

unb fie braug fo iuflänbig unb fo

biltenb in bie ^reunbin, baff biefe if>r

enblidj miflfa^rte.

*
* *

Wü foft franlljafter Erregung falj

9(enud)en in ben näd)fien $agen einem

Söricfe entgegen, nad) welkem fie foft

ftünblid) burd) einen Sienftmann auf

bem ^ßoftamte, rooljin fie bie Wut»

mort pofllagernb beorbert Ijatte, frngen

ließ. Grnblidj, enblid) am britten STage

erhielt fie bie erwarteten, fct)eiubac mit

uerfteflter £nnb getriebenen %t'\U\\.

Siefelbeu lauteten:

„Wein gnäbigeS gfräiitein!

wirb mir jur großen ßfjre

gereichen, 3töre mertlje Söefnun tfdjaft

in ber ©.'frt)en Gonbitorei, 6^ar=

lottenftrafce, fommenben Wittmod) 91ad)»

mittag 5 Wjr 511 machen. Wl§ Gr*

leunungSjeiä^en gilt eine rot()e SRofe.

©anj ergebeuft

Unbelannter."

9lm Wittmod) fdjritten um bie

angegebene 3*»* fdjlanfe 9Jiäb«

d)engeftalteu burd) bie SBeljrenflraße
j

ber Gljarloitenfkajie ju.

„Su miOft alfo mirflid) baS 9teu*

'

bej=bou8 annehmen?" — frug Cucn

il)re $ierlid)e Segleiterin.

„Watürlid), Cucb, marnm benn

aud) nid)t? — ©ie&\ id) betraute

ja ba3 ©anje nur als einen ©paft.

Su roirfl bod) nid)t etma beuten, baß

e* Gruft ift, ©ott bewahre." Sie

©timme aber, mit ber ba§ gefogt

mürbe, tlang jagtjaf t unb furd)tfam

unb (onnte ben beabfidjtigten fct)erjr)af-

ten Jon burd)au3 nid)t treffen.

„9hm, mie Su miP.fi, 9iärrct)en,"

üerfe^te Reiter bie ftreunbin, „id) felje

e» roeutgfienä al» einen uorjeitigeu

§afd)ing3fd)erj au, unb id) bin ifm

nur eingegangen, bamit burct) bie

trorfene ^Jrofa Seine romautifd)eu

3been jerftört merben."

„Cljo, romantifd)e 3been, id) bitte

Sid), 6eben(e bod), ba& id) — —
„Sag id) Ijeiratsluftig bin — baS

monteft Sit bod) fageit," lachte Cuct),

„nun bie 6uttäufd)ung mirb ja nid)t

ausbleiben — bod), mir finb $ier am
3iel — uormärtS benn," unb fie

öffnete bie 2f)ür ber (Sonbitoret.

„j£>ter toium' in biefe 91ifd)e," rief

Wennemen ängfllid), „mir sieben bie

^ßortifcren ju unb finb bann uoflftän-

big ungeftört. SBeeil' Sid) 00$, £ucn,

meuu er jefct fäme —

"

©te ließen fid) an bem Marmor*
tifd)d)en in ber ftenfternifd)e nieber

unb jogen bie SBor&änge jiifammen;

auf biefe Söeife fonnten [\t jeben ©in«

tretenben betrauten unb mürben felbft

nia)t gefe^en.

„3öie mir ba§ ^)erj poa^t," flüflerte

9lenne^en üor ^i»» ^ob er alt

ober jung, bübfcf) ober ^ä^lia) ift, ob

er eine 23rifle trägt ober eine ©la^e

^at ? — heiraten — " unb fie feufjte

ferner, „ift bod) mirflia^i nir^t fo

(eia)t, mie mau e§ fi(^ gemö^ulir^

beult."

3n bem ?(ugenblicf Mappte bie

%ij\\x unb süenua^en fpät)te neugierig

burd) ben ©palt, aber fogleid) faiif

fie mit einem letfen ©r^reden§iuf in

ben ©tub,! jurüd.

„Wein ©ott, 9(euiict)en — *

91ennd)eu machte boftig 3k-

megung be§ ©c^meigenS, bann fließ

fie atemlos \)txt>ox : „Wlfreb — 911freb

— unb $opa!"
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$ie beiben Herren fyattm fid)

bicfjt bor ber 9lif(fje niebergelaffen.

„$)ie 9iofe mujjt Ü)u mit geben,

Onfel, fie fofl mir eine gute 93orbe«

beiitung für meine Karriere unb bem

neugebatfeuen9lffeffor ein berljeifjungS«

Dotier SMumengrufj fein/' unb er

fiteste bem Slath eine rotlje Stofen»

fnofpe jn entweuben. ,,©ie ift wohl

gar öon fchöncr £anb unb bringt bann

boppelt @lücf."

„3?on fdföner £anb $war nicht,"

uerfefcte ber 9Iatr) Reiter, „aber biet«

leicht für fchöne £>aub."

„Cnlel," fcherjte ber Wffeffor

luftig, „ich ^abe $i$ im S8erbadf)t,

bafj $u noch auf $)eiuc alten 5age

SiebeSgefch'ichteu anfängft."

„Unb märe benn baS gar fo

Schlimmes?" frug ber Statt) etwa«

piquiert. „Sin ich nicht nod) in ben

beften Sauren, unabhängig, in guter

Stellung, fjabe id) nicht — —

"

„Qwt'x erwachfeue Töchter, bie Söeibe

f(t)on heiraten fönnen?"

„5(d() ma3, lafs mich mit ben

2öd)tern jufrieben, bie eine ift bereit»

über baS heiraten fymaut unb bie

niibere nod) uid)t fo mett."

6in teifes „Oho!" liefe fleh p!5^-

lict) gauj in ber 9?ä^e öernehmen, fo

bafj Wlfreb befrembet aufhorchte; bann

oerfefcte er : „Cnfel, ba mufe ich

bod) miberfprcchen — 9(nna, bie boch

fd)on achtjehn 3ab" —

"

„©iebjejni," flang ba ein leifeS

©timmchen.

9Ufreb bliefte angeftreugt ju ben

^ortiiMren fym, bann lächelte er Der»

fchmifct, er ^atte einige unöorfichtige

blonbe Cödchen unb jmei fchelmifche>

braune Gehangen gefet)en. Ohne bieS

j

fcheinbar jti beachten, fuhr er lebhaft

in feiner Webe fort: „3a, ja, 5)u
j

fönnteft 9ced)t fjabm, Wnua ift wohl

;

auch no# 3» j
u»9 hnm £>fir«ten" —

I

ein jornigeS Staffengeflapper mürbe
hörbar — „unb $>u mürbeft fie

;

wohl noch "'$1 einmal fortgeben,

am wenigften einem mittellofen SBe»

merber?"

$er Statt) lächelte inalttiBS unb

fagte bann möglichft fmrwloS:

haft ganj Stecht, mein 3nuge, nein,

nein, ich gebe fie noch fort, am
wenigften einem mittellofen Bewerber,

fo j. SB. etwa einem fünften, ber au

ein flottes ßeben gewöhnt ift unb öor

oier fahren (eine befolbete Stellung

erhält, in welcher er bann erft feine

alten Schulbeu abtragen fann. —

"

Dem Wffeffor fa)ieit biefeS $h? ,,,rt

plöfclich unangenehm gemorben ju fein,

er fat) beforgt nach ©arbine, bann,

mit bem SBeftreben, öon etwas Ruberem

ju fprechen, berfe&te er: „Sie fon»

berbar, bafc wir uns tytx trafen?

— $öie (ommft $u benn in biefe

©egenb?"

$er Statt) tjüflelte erft üerlegen,

bann festen er einen (SntfAlufj gefaßt

ju h^ben, er rüdte näher an ben

9lffeffor tyxan unb begann toertraut:

„3ch fann es $ir ja ruhig erjäljlen,

es ift ja eigentlich nur ©pnfe,

eine Karotte, eine 3bee. 9llfo höre:

ich t)
aDe ,llfine Wolle als Sjaflbater

herjlich fatt. 3ebeu 9lbenb fort aus

ber gemütlichen Söohnuug, eine lauge

iJahrt in ber jugigen 5)rofct)te bei

Schnee unb flälte, bann in einem

hei&en Sanjfaal ober in menfeheu*

überfüllten 3immern bie ganje Wacht

anbringen, öon ber 2oä)ter bie Samen-
tationen anhören, wenn fief) feine

Sänjer finben, fchliefelich noch felbjt

6rfa^ beim Sontre bilben, unb eub*

lieh 0111 frühen borgen, matt unb

mübe unb oft fogar noch him9ri 9>

nach ^)aufe, baS Ceben führe, wer

will! — 3n einer fo1d)ett moralifchen

Äa^enjammer*Stiiumung backte id):

wie hübfeh wäre eS, wenn $u nun
91beubS bei ben Süchern bliebft unb
SDeine Qfrau führte 2)eine Töchter auf

ben 93afl. — Slber woher eine §rait

befommeu i 2Öer nimmt aus ben

befannten greifen ben 3Jater erwadj*

fener $öd)tcr ? — Unb ba, in meiner

elenben Saune, bact)te id) au bie

3eitung — fchrieb eine Annonce, unb

nun, unb nun — —

"
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„Unb nun fi&t 35u Ijier unb

Warteft auf bie ijolbe Unbetannte,

ncf), ba8 ifi ja töftli<h, ba» ifl ja

föftliaV unb ber Wffeff01 oro4 i"

ein übermütiges Caasen au§ unb ein

heiles ©timma)eu, nur bon i^m be»

mertt, accompagnierte i^nt babei.

35er SRatij falj berlegeu bor fi#

öjn, bann aber überjog geller ftreubeu*

föein feine Lienen. „Sa» tvtOft 3)u

beim," rief er fröljlid), „35u bijl eS

ja, ber auf bie Unbetannte wartet,

3)u ^nfi ja bie JRofe" — unb er

beutete auf bie bem föatb, geraubte

Sliinte im Slnopflod) be» MffefforS —
„meiere als €rfenuung§jeic^en gilt.

3Mel ©lürf, mein lieber Weffe, Diel

©lüd unb öiel ÜBerguügen. deinen

Segen tyaft 2)u ju deiner 9lu3er«

mähten!"
„deinen ©egen ^abe idj, Oufel,"

frug tjaflig ber Slffejfor, „$u fogtefl

bo<$ fo, nicht? 3)u willigft ein, baß

ich
—

"

„$)ajj 35u bie fct>öne Unbetannte

heirateji, freilich, freiließ," unb ber

9tath lachte fo, bnfj ihm bie Sfyrünen

an ben SOangen heruntertropfteu.

„9hm beim, Dntel, nehm' ich 3)ich

beim SÖort," nub ber Wffeffor fprang

auf, rijj bie ^ortifcren auSeinanber

unb 50g baä über unb Uber errötheube

tauchen an feine ©ruft. „£>ier,"

rief er jubelnb, „ift bie rofenge«

fdjmüdte Unbetannte, unb nun fegue

uns noch einmal."

3>er Statt) fafj faft erftarrt ba;

bie feil 9luSgang ^atte er mahrlieh

nicht geahnt. „2Ba§ — wa3 ift benn

ba»?" ftotterte er.

„3Ba§ boä ift" — rief nun bie

auch ^erbortretenbe £ucü, „wa3 ba»

ift? — 6in glüdliche» SSraut*
paar!"

$ei Ijoljen Herren.

Erinnerung au8 brn SWärjtaßtn t>oit Jlfrei fHeifjurr. *)

§ ift immer §übf<$, Wenn ber! £er ©raf mar ober auch eine

Sflenfd) bon fich fagen tarnt, er
,
ffabtbetannte ^erfönlichfeit. Gjinem

tjnbe einen ©rafen tenneu gelernt. 2Öenn
j

uralten ©efdrjlechte entfproffen, 53e»

man ben ungeheuren Wbgrunb in
j fityer mehrerer großer ^lerrfchaften unb

33etracht jte^t, melier jmifchen ben ©üter, hätte er fiel), wie bie Uebrigeu

©proffeu be» wahren 9lbel§ unb ben feine» ©taubes, ganj bon ben bürger»

9cnchfommen ber hörigen gähnt, ein linken 2)cenfchentinberu ifoliren tönnen,

Wbgrunb, über welken eigentlich Weber
j

aber er mochte ba§ nicht, er war nun
latent uoc^ ftenntniffe, nort) wirtliche

1

einmal, um mit 9lriftotele§ ju fprecheu,

93erbienfte eine SBrürfe jn fragen
1

ein £c*kjv zoV.nxo'v, ein politifche» ©e*

oermögen, fo barf man immerhin bar«
|

fchöpf.

auf ftolj fein, wenn ein höheres, I 9Hitglieb be» ftänbifajen Saab»

blaublütige» SBefen bie 93etamitfct)oft tage», einer Korporation, bie bamal»

eine» einfachen ßrbenfohn» ju macheu ' jn gewiffen Seiten mit einem rottjen

wünfct)t.
j

Quarte befleibet, in einem großen ©aal

3$ nahm bie ßinlabung ju einem erfcheinen, bort bie Anträge ber 9tc=

beim ©rafen 35 an. I gierung 511 üerneljmeu unb biefe ju

*) $cr Vulor f>at uns gcflattet, biefe «^oroftfriflif^en tScfjtlbtrunflen ou5 ber

„®ef^i«te mtineß SebenS* (t:e^en ( Rarl «Prod^aSFa, 1884. 6ief>e .^eimgarlen" IX,

Seile 383) ouSjugStoeife objubruden. 3)ie Web.
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bejahen fjatte, füllte er ben SBeruf in

fid), eine nod) Ijöfjere politifd)e Stel-

lung jn erringen. 911$ nun mert»

mürbige, unerhörte ©emitterfd)läge oon

jenfeite beS SRljeinS tyerüberbröljnten,

mit Grberfetyütterungen §anb in ^>anD

geljenb, bie ben gongen 23ef!anb ber

alten ©efellföaft in ftrage {teilten,

fjntte ber ©raf, als ein Tlami, ber

eine gonje SBelt Don JtettungSplänen

in feinem &opfe trug, baS SebürfniS

gefüllt, biefe StettungSgebanfen in

einem größeren Greife jum Vortrag

nnb jur Debatte ju bringen, tiefem

Crange banfte irf> bie Ginlabuug.

Sritjmarj befradt, in gehörig feierlicher

Stimmung betrat id) bie bornehmen
ffläuine.

3$ falj Ijier jum erften SWale ben

böfjmifdjen ©efd)id)tSfd)reiber Sranj
^ßnlactp unb ben Factor CabiSlauS

Sieger, jtoei 2>länner, nn 3afjren un«

gleid), bie fpäter in SBöljmen eine fo

grojje Stolle fpielen füllten. 35er Gr*

jtere mar eine Magere ©eleljrteugeftalt,

beffen ©efictyt bie gelbliche f^arbe ber

^Pergamente angenommen fyaiie, mit

benen er fid) feit 3afjren auSfd)Iiej?lirh

befestigte, ber fiebere ein intereffanter,

ja fd)öner junger Wann oon gemiu«

nenbem SQÖefen, brünett, mit feurigen

9tugeu. Gin geiftooder Wboocat, mit

fpi&er 3?eber, 3)octor spinfaS, einige

Sinanpiänner, beren SBlid unb SBil*

bung über ben Gotnptotrtifcty hinaus«

reichten, oeroollftänbigten ben SIreiS.

91ua^ Worij #artmann, oor fturjem

aus fieipjig in ^rag eingetroffen, mar
anmefenb. Schließlich fehlte eS nid^t

an Statiften. SJcan fprnct) oon ber

flucht ßouis ^^ilipp'S. oon ber Sin«

fefcung ber Stepublif, bon Lamartine

unb £ouiS SMonc. GS mar dar, bafj

bie SJeroegung t$xanix<\ä)$ nicht ohne

Ginflufe auf bie 9cad)barlänber bleiben

lönne.

3)er ©raf begann feine 3been &u

entroideln, unb mir erfuhren, mie biel

Freiheit er uns gönne. Gr mar, loenn

ber «uSbrud geftattet ift, ein liberaler

#o3)torD, beffen Sbeal Gnglanb ge=

roefen märe, wenn eS bort nia^t neben

bem £>auS ber £orb3 auch ein £auS
ber ©emeinen gäbe. Wur ber ©roji*

grunbbefty öerliel), feiner 9luffaffung

nach, bem 'Sterblidjen politifdjie Steckte.

Gr erflärte und ganj beutlich, mie es

fleh bamit ücrhalte. 2Ba3 mir „Staat"

nennen, ift ein gemiffeS Quantum oon

Cuabratmeilen SJobenS; natürlich tanu

nur derjenige Vertreter beS Staates

fein, ber ein paar Quabratmeileu —
ja nicht meniger — biefeS SöobenS

befifct. $afj ba§ Söolf, bie «Wenge

ber oieflei$t fchon bemnächft bem
junger preisgegebenen 3)ien fetjen, nid)t

regieren bürfe, mar tlar, aber auch ber

fogenannte TOtelftanb mar Ijieju fei«

nesmegs berufen. Sollte ber Söefi^

eines grofjen Kaufes, einer gut ein«

gerichteten Orabrif ober einer gefüllten,

feuerfichereu Gaffe 3kmanben befähigen,

an ber ©efefcgebung theiljunehmeu ?

Nimmermehr! Käufer, gfabritett »ub

feuerfichere Gaffen finb nichts Urfprüug«

lic^eS; Käufer brennen ab, t^nbrifrit

fallieren, Gaffen fchüfcen ihren 3u^alt

rooljl oor Reiter unb $ieb$fyäubeu,

nicht a6er oor Gntmert^ung, nur ber

»oben, bie Grbe felbft, ijt baS Gmige,

gunbamentale, Unjerftörbare. ?llfo

:

2Bo fein ©runbbefty, feine Sid(>er^eit,

fomit feine ©arantie guten »er^altenS,

feine ruhige GmpfängUdjfeit für baS

©ro&e, Schöne, 5öleibenbe. 3)er 9öo^l«

ftanb rourjelt im grofjen ©runbbefi^,

alles Uebrige ift ^lugfanb. 9ludr) bie

SBaterlanbSliebe ift nur beim ©runb*
beft^er 511 finben, beim biefer befi^t

ja eben £anb, einen $^eil beS 9Jater«

lanbeS. Slurj, ber ©runbbefifc mar
i^m ber 9lder aller großen jEugenben,

in i^m murjelte bie w@abe ber ©efeß=

gebung" unb aller Ginfi^t in baS

Söefen beS StaatSlebenS.

So fpra<$ ber ©raf; möge i^n

9iiemanb für eng^erjig ober egoiftif<^

galten, meil er uns eigentlich gar

nichts gönnte ! Gr tonnte nidjt auberS.

Sein Sinn gieng in'» ^)or>e unb

©rofje. Wber mel^e» Vertrauen er

boc^ jur Äraft ber 2Da^rl)eit blatte!
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Hub was traute er nic<()t MeS feiner

58erebfamfeit ju ! deiner uon uns

Alflen, an bie er feine SSorte richtete,

war ein ©rofegrnnbbefi&er, uns Stilen

mußte er für bie 3 UI>||,| ft jebe 2öirf«

faniteit abfpred)en unb bennod) traute

er es firf) ju, uns ju belehren. @r

war feft überjeugt, Me, bie iljn ge=

[)ört, würben fagen : 3a, wir fefjen eS

ein, wir fiub nictyt berufen, ein ^ßar*

iameut ju bilben, benn wenn wir

aud) 33ebürfniffe, SBünföe, »erftanb,

Sbeen tmben mögen, wir Ijaben feinen

©runbbefifc. Unb wenn bann an einem

ber näcf)ften Stage baS 2Jolt brausen

jufaminenträte unb fprädn*: 3^r fjabt

gefprottjeu, mätjreub SlÖeS fc^wieg, 2tör

t)a6t über bie ©runblageu eines ber»

nünftigeu UJerfaffungsbaueS ua^gebad)t

unb fie, fo gut iljr tonntet, entwirfelt,

wir wählen öutf) ju unferen ÜÖertrc»

tern — wir müfeten antworten:

„55onfe, baute, wir muffen (Sure

Söaljl ablehnen ! 2öaS man «Staat

nennt, ift ein Cuantum öon Cua«
bratmeilen unb teilte einzige baöon

ift unfer Gigeu!"

Der ©raf fjatte fi^ uom ©täube»

IjattS ein fteteS Doeieren in parlamen«

tarifaVoratorifd)er Sonn angewöhnt,

er trug in biefer 9(rt, nur jeitweife

üon Weujjerungen beS Siebentens unb

tteineu (Sinwenbuugen unterbrochen,

bie ©runbjüge feines ©ofiemS öor.

Der fcf>metterube 2ou, mit welkem
er baS SSBort ©runbbeftfc ! ©runbbefifc

!

unferen ©emütfjern einprägte, Hingt

mir nocf> immer in beu Ofjren!

§S mar um biefe 3eit bie foge*

nannte fociale fjrage ftart an ber

iageSorbnuug; auc^ auf biefem Ter-

rain Ijatte ber ©raf feine reformato*

rifcf>en pläne. Söäljrenb ein 3ifd)

in einer üortrefflid)en *Dtaöounaife fer*

oiert würbe, entmicfelte er uns beu

plan einer eigentümlichen S3ant, bie

feine geringere Söirfung Ijaben foflte,

als rafcf) nadj iljrer Sinfüfjruug ber

9trmut auf ber 2öelt ein Gnbe ju

machen. 31jre 2Birtung war einem

artefiföeu Brunnen ju Dergleichen,

ber in einer SBüfie gegraben wirb.

ÜRingS fjerum bilbet firf) ein erotifdjer

Pflanjenwucf)5, bura) beffeu Slbfterbeu

entfielt ein üppiger Pflaujenboben,

unb e^e man ftci)'S öerfiefjt, ift eine

Oafe ba. Damit mar allen prole*

tariern geholfen. 65 Wäre ju rottu>

frf)en, baß Wnbere fic$ gemerft hätten,

wie biefe Sauf organifiert gewefen,

icb, erinnere mich nur, baß troty afleu

UtefpectS bor ber Autorität beS iÖor»

tragenbcn bie größten 3weifel an ihrer

TOögtic^feit laut würben. 9hir einem

ßinjigen, einem quieScierten ©roßiit*

buftrieöeu, waren alle Wbfichten beS

©rafen flar. @r erfaunte in biefer

33ant bie einjige Höfling ber focialen

Orrage unb erbot firf), wenn ber $cxx

©raf frinaujminifter geworben, il)r

als Director üoraufteljen. DiefeS ©e«

furf) würbe ihm gewährt.

©elangweilt unb ben &opf boll

gauj anberer ©ebanteu, war ich mäh»
renb biefer Vorträge unb inbeS noch

allerlei 3 l»9t1&en him ^ec feröiert

würben, in einer 6cfe beS Ganap&S

fifcen geblieben, ich füllte, bafc mich

bie ganje Sache nichts angieng. 3<h

war ja Weber ©runbbefifcer, noch Pro-

letarier, mir fonnte nic^t geholfen wer*

ben. 3$ feinte mia^ naa^ einer <5i«

garre. Unb, als Ijabe mein Söunfrt)

magnetif4)e ©ewalt, fc^ritt ber ©raf,

ber eben ju (Snbe gefprocljen, auf ein

©tufengeftetl ju, öon beut er ein un«

fr^eiubares Ääftä^en ^erab^olte, na^m
eS unter beu Wrnt unb begann in

feierlich ftreng oratifct)er ftorm unb,

wie er eS gewohnt war, in öfterrei^i«

feiern Gatoalierbeutfcty folgenbermaßen

:

„W\x ^oben uns foeben, meine

|)erreu, jiemlid^) eingefjenb mit beu

Proletariern, befc^äftigt" (ber ©raf

^atte eine eigent^ümlic^e 91rt, bie

Sßorte b.erüorjuftoßen unb bie Goufo*

nanten, befonberS bie t'S, f'S unb S

51t üerboppeln, wenn nic^t ju oerbrei«

fachen). ^)ier, meine Herren, erlaube

ia) mir nun, 3f)nen eine (Jigarre au*

jubieten, bie öon mancher «Seite heftig

augefeinbet 1111b mifjacfyet, unter einem
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ungeraten $rucfe feufjt tmb als ber

Proletarier ber öfterreichifchen Gigarreu

bejeichnet werben fnint. kleine Herren,

ich rebe bou ber icreujer*(£igarre linb

ftehe (einen Wugenblid an, baS 93or=

urteil, baS auf it)r laftet, als ein

ungerechtfertigtes ju bezeichnen. 9)teine

Herren, bie ßreujer«@igarre ift beffer

als ihr {Ruf. Unfere {Regierung, bou

ber eS nicht 511 leugnen ift, bafj fie

fich ein offenes Wttge wcuigftenS für

bie materiellen 93ebürfuiffe, Anliegen

uub 3ntereffen ihrer Unterhalten $u

bewahren gemußt l)at, biefe {Regierung,

fage ich, fjat eS nie außer Sicht gelaffeu,

uns in richtiger (SrtenutniS ber bolts«

wirtfehaftlicheu Söichtiglcit beS ©e-

geuftanbeS, ein in ber l^at brauch*

bare» {Rauchmaterial ju liefern, teilte

Herren, ich behaupte feef, baß biefer

Proletarier unferer {Regie fich mit ben

beffereu Probuden aus ben 5"orileu

ber #anfeftäbte meffeu tann!

„Steif fein ift MeS, fagt #amlet,

uub bou biefer Gigarre" — er nafjm

eine in bie §anb, jeigte fie uub ließ

fie mieber fallen — „fage ich nur:

fie muß abgelagert (er wollte fagen:

abgelegen) fein. Weine £>erreu, eS

gilt bie {Rehabilitation eines ungerecht

jurücfgefe|jteii, echt öfterreichifchen pro»

bucteS — ber Äreujer»6igarre! ©reifen

Sie ju!"

3Diefer fehöue, bou oratorifcher

SDariue burchglühte Grguß beS ©rafen

mar ju eiubringlich, als baß nicht

biete bou uns eine eingewurzelte 9lb«

ueigung überrounben hätten. Selbft

mehrere Gigarreu*5eiufchmcdcr machten

gute $Riene uub berforgteu fich aus

beut befcheibeuen Slaftcheu ; mir t holen

es umfomehr, als mir gemiß waren,

ben ©rafen uns nachfolgen 51t feheu.

Um fo atißerorbcutlicher mar c3, als

biefer nach beeubigter Wtiätheilung mit

gvößter tKu^f uub mahrhaft foubeiäucr

Jlaltblütigteit in bie 5Biufttafche griff,

ein l*tui bcMii'-'iog, f» öffnete, barauS

eine J£)abaniiah, melche mit Stecht beu

bauten einer (öuiglichen, einer {Regalia,

führte, nahm uub biefe mit ber bofleu*

beten 9iuhe eines (SabalierS au ber

närhfteu 2öach3terje anjüubete.

$iefe faltblütige Zfyat überrafchte

9lfle, aber Wiemanb äußerte eine 33e»

uterfung. SBon mir weiß ich uut, baß

ich 1,1 nachbauernber üßerwunberung

biefe ^abauuah betrachtete, als ob

etroaS Ungewöhnliches an ihr fei,

bann aber ben Dermalen ©limut»

ftengel, ben ich D(nt uufcheinbareu

fläftchen entnommen, eiligft weg*

marf.

(Sin paar Söochen oergiengen, bis

ich ber erneuerten Giulabung beS

©rafen, in feiner Soirde ju erfehei»

neu, mieber i$oi%e leiftete. Sie ©e»

fliehte mit ber Gigarre gieng mir

nicht aus bem tfopfe.

911S ich mich toieber bei bem
©rafen feheu ließ, fanb ich biefeit

tief oerflimmt. 6r ließ bie Sereäj»

tigung einer {Rebolution nur iufoferu

gelten, baß fie ihm uub feinen ©tan«

beSgenoffeu ju einer lebenslänglichen

PairSwürbe Derhelfeu folle — boch

nicht Darüber h""11'3 - 6t fah bie

Eilige im trübften Sichte uub weis*

fagte Anarchie. {Rings berlangte bie

Söelt coitftituierenbe 3Jerfammlungeu.

Uub uachbem er nun noch über einen

beliebten ©egenftanb, bie organifche

©lieberuug ber Stäube im Staate,

gefprochen unb iuSgefammt „patrio*

tifche Selbftgenügfautteit" empfohlen

hatte, melche nichts grembeS copiert,

feinen Schmerpuuft brou&en fucht,

' Weber fremben {Beifall noch frembe

Jpilfe beanfprucht uub anSfchließlich

auf ber 33afiS eigeufler 3ntereffeu

fteht, nahm er mieber baS bewußte

j

Lüftchen unter beu 9lrut unb begann

:

„5Btr h<iDen foebett, meine £>erreu,

üon ber patriotifcheu Scbflgeuügfam*

teit gefprochen. 3>iefe patriotifche SBc«

I

gniigfamfeit, meine Herren, bethätigeu

, wir nicht nur, wenn wir üon ftranl»

I

furt nichts wiffen wolleu, fouberu

auch, inbem wir, h'HNegfehenb bou

überfeeifcheu Probuctett, 311 unferein
1

ciuheiiuifcheu {Rauchmaterial jttrüaS

greifen 11.
f.

w." Wim gieng ber
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©prud) ju §f)xtn ber ftreujersftigorre

in ruhigem fthiWc meiter.

Snbeffeu ^olte ber Streif mit

ber eckten #obanuoh bie ©emüther

fo aufgerüttelt, bajj jefct, wie in) fah,

nur SBenige jugriffen. Salach) be»

l)nuptete, bofj er nid)t raud)e, Üiieger,

bafe er etwad ftalsmeh ^abe, £>err b.

Hümmel baS ferftaunlic^fie : bafe er

fet&ft berlei Gigorren bei fid) füt)re!

3d) aber machte min) eines furchtbaren

^erge^en» fdjulbig, inbem id) meine

6igarrentafn)e herborjiehenb, mit einer

frebelf)aften Aür)n§eit ermiberte, bafj

fid) meiner Meinung nod) baS *Red)t,

eine gute Zigarre ju raud)en, nia)t

an ben ©runbbefty tnüpfe. ,,3d) mad)e

e§," fagte id), „mie ©ie, £err ©raf,

uub raud)e etmaS importiertes."

Unb ba mir ein SBIirf auf bie

^ßenbeluhr eine borgerüdte ©tunbe

mieS, nahm id) bou ber nahen Sfen«

fternifd)e ben £ut unb maubelte fort,

um nid)t mehr ju erfd)eiuen.

*
* *

©er ©türm, ber in ftranfreid) bie

3ulimonard)ie niebergeriffen, roar in»

beffen über ben 9tyein gegangen. Sie

{Rufe: beutfa)e8 Parlament, SrntraU

geroalt, mürben immer lauter uub

bringlidjer. 9lud) in ißrag fteigerte

fid) bie Aufregung. (Sine fd)roüle,

bumpfe Cuft lag über ber ljuubert*

tQürmigen ©tabt, es gät)rte in allen

Greifen.

9lm elften SJcärj mar ber Aufruf

ju einer Vürgerberfammlung im 2Ben*

jelSbabe ergangen. 3h* näd)fler 93er»

aulaffer roar ^eter Softer, feine? 3f» s

d)en3 ein ©aftroirtt), ein matterer

9J<ann bou geringem SEalent, aber

Iröftiger Wrt, einer bon 3enen, bie,

roo es notWut, borangehen, roähreub

bie Uebrigen unentfd)Ioffen jaubern.

@r trug im eigentlichen Sinne beS

SffiorteS feine £aut, bie aflerbingS fein

feiner ©affian roar, ju Üftarfte : benn

eine fold)e üßerfammlung roar ju jener

3f it hW ungefe&lich ;
Metternich fafj

Koffer'» .Jflmforttii", 8. $tft, IX.

ja noch feft am {Ruber. SBirflid) fan«

ben fid) mebrere Rimbert ^erfoneu

ein, einige energifd)e {Rebner ent»

roidelten furj bie ©abläge. SWau

ftetlte ein „38aS mir mollen" auf:

elf Slrtitel, elf Sorberungen, bereu

roettere (£ntroidelung einer bemnädjft

einjuberufenben VolfSbertretung an«

heimgefteflt roerben foflte. 6in fomi»

fdt)er 3ng borf babei nid)t in 93er*

geffenfjeit fommen. 35a feine 35ruderei

fid) mit ber ^ublication biefer elf

fünfte befaßt hätte, mttjjte mau ihre

Verbreitung lebiglid) mie in alter 3eit

burd) gefä)riebene 3<Uel erjielen. $a
man nun rafd) biele ©d)reiber brauchte,

eilte $r. 3obanneS ©pielmanu, ein

©enoffe unfereS #reifeS, in bie 3rren«

onftalt, mo er ©ecunbärarjt mar uub

liefe bie Sorberungen burd) feine Pflege»

befohlenen coptereu. ©o maren es

Marren, meld)e fid) um bie bernünftige

Klärung ber #öpfe berbient mad)teu.

91ud) bon 5öien aus maren 9ce-

formen angetünbigt, bod) ohne ba&

mau über ben Umfang ober bie {Rieh»

tung berfelben fid) irgenb eine flare

Vorftellung hätte mad)en föunen. -Da

fainen bie 9tad)rid)ten bon ben 93or«

gängen am bentroürbigen 13. SHärj.

9ln biefem Sage hätten bie nieber*

öfterreid)ifd)en Canbftänbe jufammen»

treten follen. 5)a taut ein 3U9 hfcan

bon ©tubenten unb bürgern : bie

©täube follten ein ©efua) um ^ßrefe-

freiheit unb {Reformen aller 91rt beut

ftaifer bortragen. ^)ie 9Kaffenhaftigfeit

be§ 3 ll9 c^» ber brohenbe 6hQro^cr

beSfelben, babei ber blutige ©onflict

unb bie gefallenen Cpfer maren bon

einer Söirfung, bie mit ber ©ad)e

felbft in gar feinem Verhältnis §u

flehen fd)ien. SJaranf ber ©turj

3Ketternid)'S — Aufhebung ber 6en«

für — Verleihung einer Gonftitutiou

— VoIfSbertretung : e§ regnete ©un»
ber bom politifd)en Gimmel, jat)Ireta)ec

als ©ternfd)nuppen in einer ©eptem«

bernad)t.

6in ©teind)en h«tte bie Samine

in'S {Rollen gebracht, nun gieng es im

38
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©turmlauf borwärts. £ie Wachrichten

berbreiteteu fi<h blifcfchnefl, ber 91lt*

ftäbter-fRing bebecfte fi<h mit ©nippen,

bic Wenfchenmenge wogte in ben

©trafjen. flein ©olbat, fein ^olijei«

mann lieg fi<h fe^eit, bie öehörbcn,

fing ober boll fturcht, liefen SllleS

gewähren. Söorerft war WfleS ftreube,

Subel. ($S freute fiel) 3eber, bem
bereinft bie unwürbigen 3»Pä"oe
unter Wetternich bie ©chamröthe in'S

©eficht getrieben; 3eber, ber bou

£au8burchfuchungen, 3)eminciatiouen,

^ßajjplacfereien 511 leiben gehabt. (SS

freuten ficb, 9Me, welche glaubten, eine

33ollSbertretuug werbe fünftig beffer

für bie SBebürfniffe beS CaubeS forgen,

als eine ftarre Sureaiifratie eS getljan.

$)ie ©tubenten waren bie glücflichften

bou 9lüeu.

Wim aber tarn baS ©efüljl, bojj

alle biefe Srrungenfchaften nur eben

abgerungen feien unb mit ben Staffen

in ber £>aub bertljeibigt werben müßten.

6s bilbeten ficb, Legionen, mau jog

ju ben 3fNQljäi'fttn f biertaufenb @e*

wehre Würben bertt)eilt. $)ie ©tu»
beuten traten jufammen, gelten

©tyimgeu über ©ifjungeu, SlfleS

wollte STOaffen ^abeu unb firf) in

Söoffeit üben: bie jungen £eute eyer«

eierten bon nun an $ag unb Wacht

in ben weiten $öfen beS Siemen*

tiniimS. Jöerwuubert faf/en bie alten

fchwarjeu, feflungSortigen dauern beS

Präger 3efuiteneoflegiumS auf bie

"Sparen hinunter , bie fich beim

©cb/in ber Radeln militärifch übten.

Unb wieber gab eS unheimliche

Sage, wo fich bie Waffen ftumm
brängten unb ein beforgteS ftlttftern

bureb, bie ©nippen gieng. $)er 3Jor«

frühling braute feine eislalten ©türme
unb ber Gimmel hinig tief unb f<jr)n>er

herab unb man fprach babou, bafj fict)

grojje Wilitärmaffeu in ber Umgebung
?ßrag§ fammeln, fo bafj mancher Sauer

achtzehn bis jwanjig Wann Öiuquar«

tierung im $aufe habe. Unb bie 5Be*

fi&enben munfelten Dom beutegierigen

Proletariat unb weisfogten UebleS.

Unb bie SBürger, bie 2Baffen trugen,

fchloffeu bie ©tabtttjore unb ließen

1 nur bie ©eitenthüren offen für ftiijj*

gönger. $>ie ©tubenten aber waren

in einer ©timmung , bafj fie am
liebften gleich gegen feinbliche Satte*

rieu geführt werben wollten.

3$ faf) mich in biefeu (Sreigniffen

plöf)lich in ein Witglieb beS böhmifchen

WationalauSfchuffeS berwanbelt. Wim
fnejj eS, hinüber auf bie ftleinfeite!

€s galt, ben Statthalter, ben Cberjt»

burggrafen ©raf ©tabion oon ben

Sefchlüffen beS SolfeS in ÄenutniS

au ff&en. 911S wir ©ewählten aus

bem ©arten heraustraten, faubeu wir

tu ben ©trafen ein bichteS ©ebränge.

SBürgergarben fttjorten fi<h um uuS

unb gaben uns baS ©eleit bureb, bie

©tabt, biefe fuhren, jene giengen; in

einer ©tunbe Ratten wir uns im

©tatthaltereigebäube einjiiftnbeu.

($S war eine wunberüche ©cene,

als ber ©tatthalter oor uns trat.

6r war ein b><j&gewa<$fener

Slriftotrat in ben mittleren Sauren,

eine elegante, faft geefenhafte ßrfchei*

uung 0011 englifct)em 3uf$"iH> ^ c

blatte feine Toilette gemacht, auf fei*

nein wohlgeforinteu ©efichtSborfprung

wiegte fich ein Wafentlemmer am breiten

fdjwarjen 33nnbe. 6S freute t^n im*

gemein, uuS 31t fet)eu. SWäuner, bie

baS Sertraueu beS 93oltS geuiefjen,

— ja, baS wollte er betonen, — eS

freute ifjn — eS war ni$t 511 oiel

gefagt, efjer ju Wenig — biefer ifreiS

— eS war ein ehrenwerter ÄreiS

tüchtiger Wänner, bewäb>ter 9lamen.

6r — eineSt^eilS im $ienfte ber Wc-

gierung fteb>ub, anbererfeits bie ©a(he
beS SaterlanbeS bor klugen. —

9lber feinen rebnerifdjeu @rgufe,

ber ib^n, bie ©ötter wijfen, wohin

geführt hätte, fdmitt in biefem klugen*

blirf ^eter grajler mit barbarifther

Derbheit ab.

„$err ©raf," fagte er barfdj, wie

Wenn er ju einem feiner Sräutuechte

rebe, «wir finb nicht hierher gelommen,

^P^rafrtt ju brrf^ett. Jöir haben lauge

Digitized by Google



r,95

genug trafen gehört. 55ie 3*'* ber!

trafen ift oorübcr. (SS ift tymn\
ni$t ju berbenfen, wenn fie uns jum
Jeufel münden, ober mir finb nun
einmal bo. 6S ift furj fo: wir finb

Dom 33ol!e gewählt unb tyaben ben

Auftrag übernommen, bie Vorlagen

für eine fünftige, bom ganjen Canbe

gewägte JöolfSrebräfentation ouSju*

arbeiten; benn eS muß 3UIeS fc^neü

geljen. UeberbieS merben mir 2Wajj»

regeln treffen, mie fie bie 3«*
ljeifa)t."

Sein ©rofen mar bei biefer 9lnrebe

baS ^pince-uej mie fftjrerfbetäubt bon

ber 9lafe gefallen. 3n biefem Jone

blatte ifjn gemifj noft) 9liemanb ange«

fuhren. (Sr antmortete, müljfam natt)

Raffung ringenb, bofj er 9lfle§ billige

— baS Reifet» im ^rineip. Gr l)abe

felbft baS »ebürfuiS gefügt — bie

fernere 93erantmortlid)ieit ber £age
— mit Zubern ju teilen. — (fr

mürbe bie $fMtfa$e über bie Sffialjl

nart) SDßien berieten — er labe uns

ein, in ben Gonferenjfaal ju treten

— um über unfer ©ijuingslocal ju

beraten — einen 99efft)lufi ju fajfen

2Bir traten in ein größeres Sim-
mer unb nahmen um einen gro&en,

mit grünem Stuft) ausgeflogenen Jifrt),

auf bem biete 2intenfäffer ftanben,

^ßlafc. SBir befonben uns im ©öne=
briuin ber ©tattfyaltereirätlje.

$er ©rof, ber an ber ©pifce beS

grünen £ifft>S $lafe genommen blatte,

mar mätjrenb ber nun folgenben $e*
batte mie geifteSabmefenb. Gr moä)te

fieb, feinen Langel an f5raffiing bor«

merfen, er mochte an 9lusmege benfen.

2BaS 9lfleS, mäfcrenb mir beriefen,

if|m ber 3^ider ju tyun gab, bleibt

mir emig unberge&lirt). S3olb fat) er

iljn mit flaatSmännifdjiem Grnfie an,

balb jog er einen Soularb $«bor, tr)n

ju reinigen, balb fefcte er tyn mit

gebonfenbofler 2Bürbe auf, balb liefj

er tyn mieber fallen. 3n feiner 93er*

Iegenl)eit &ielt er ifyn mehrmals ge-

fdjloffen in bie Wäb> ber flafe, eine

nerböfe Erregung ließ tyn einen $rud

auf bie Oreber tljun, ber 9tafenflemmer

fcfjnappte auf unb berfefcte if>m einen

heftigen 9lafenftüber. Unb über beu

erlebten Keinen ©a)red milbe läa>lub

bliefte ber ©rof im Greife unujer.

GS mürbe feftgefieflt, bafe mir bor

ber £anb unfere ©tyungen im ©e*

merbeberein obwalten unb bor Willem

bie 95erf>ältniffe ber ©runbentlaftung

jur SJefmnblung bringen foflteu, ba

bie 3 llPönbe ber arbeitenden Canb»

bebölterung bor Willem 9lbljilfe forberten.

9toa) einmal, als ber ©raf IRenU

tens jeigte, roanbte ftafter baS berbe

Littel gerooltfomer Ginfft)üd)ternng

an, bann oerliefjen mir baS ©tatt*

Ijaltereigebäube.

9ÜS mir auf bie Strohe hinaus*

traten, fob>n mir alle ©trajjen unb

gMäfce mit Wenföen bebeeft. 3utufe

fftjofien uns entgegen, auS unjäljligen

^fenftern mürben meijje $Üft)lein ge=

fcfjmenft. 3e$t erft fam mir in ben

©inn, bajj icb, feit ber grüfje nift)ts

gegeffen, bajj eS jefct etma fünf Uf)r

Waäjmittag fei unb bajj es geraden

märe, naft) $aufe ju gefjen.

„2)u gemöfjnft £ir ein fonber«

bareS SSagabunbenleben an!" meinte

mein 93oter. „SBMr fjaben eine gute

tyalbe ©tunbe mit bem Mittagsmahl

auf 3)ift) gemartet. Sero venientibus

ossa.

"

„lieber 93ater, in biefer Qt'it ift

bie gemobjite JogeSorbnung nift)t ein»

jub^alten. <5s mar ein mistiger 3:ag

für ^ö^men: baS Canb b^at eine 9le*

gierung erholten, bie —

"

„6i, baS märe ! Söer fmb benn

bie —

"

„Sieber fein unangenebimeS SBort!

3$ gehöre mit bo$u."

„In biji mob^t nift)t bei ©innen 1"

„3a) glaube bo$."

w3)ann bebauere ift) 2)ic^ um fo

me$r. 2öenn Du bei flaren ©innen
in eine bermegene Äotte —

"

„@S finb bie ruljigften Ceute, bie

geaft)tet{)en 9Männer babei."

„3um 99eifpiel ein 93iermirt."

„Grommefl mar ein ^Bierbrauer."

88*
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„Unb Gleon ein ©erber. llnb wa5

für 92arret^e:ien woOt 3$r anfangen ?"

„Crbnung machen, eingreifen, wo
bie Regierung nichts tt}ut, ober if)ren

9}erfpred)ungen 6ntgegengefefcte§, @e»

fefce ausarbeiten —

"

„Unb hofft am Snbe einen Meinen

Gonöent Don 1793 borauä ju ge-

palten ?"

„JßieHeuht."

„2Hit einer ©nillotine etwa?"

„3$ toitt nid)t behaupten, baß

wir ooin Sßolf au$ ba« Steflt über

Job unb Ceben befonunen haben,

hängt baöon ab, ob ba$ SBolf hinter

uns fielet unb wir bie ftähigleiten unb

Energie beftyen
~"

„$u ge^örft in'9 Zollhaus !"

5)ajj ein SJlittageffen, mit folgen

3wifö)enreben gewnrjt, trofc ber neu

erlangten Slöiirbe mir befonberS ^ätte

fchmedfeu follen, wäre ju biel »erlangt

gewefen. Unb bo$ war meine Stel-

lung feine ungewöhnliche. $ie neue

3eit holte triebt ben ^rieben gebraut,

fonbern baS Schwert.

Cht Sranj Jßotfit

©tbidjte aus ben fiiteraturen ber $öl!<

Occibent" oon

Pos perfalTene &*ttttanb.

D Maulbeerbaum, ber Du jur Seit

Ernährt oiel taufenb ÜBttrmer,

Süo tfl Dein fiaub? Di« bat enttleib't

Der Horb, ber arge ©türmet.

GS tfl mein Äleib als wie Dein ftleib,

Unb €itf unb 93rau$ fiä) gleiten;

®o foDY uns au« baSfelbe Öeib

3m felben ?anb erreidjen.

6JS toar wofcl fijwer beS 9teia)eS Saß
3n langen taufenb 3aljren,

Du bifl bem Gimmel tvo\)l oerha§t,

C SBolf mit fä)warjen paaren.

SBer braute unS in biefe 9tot$,

äöer hat unS |o umttammert?
ffS traf nun ein, wo 6 uns bebrofct,

Unb feiner unS bejammert.

So wie man tjält entfernt bie $anb
{Bon einem glüb/nben Diegel,

€o f«eut man auä), o SBaterlanb,

3u faffen Deine 3ügel.

*) SHinben. % 6. 6. «runS.

um Den €rtkret0.

, entjogen ber Anthologie .Crient unb
3uIiuS $art/)

Söer ftredte fie wob,l bafür auS,

Äübn für Dein $eil ju festen!

CS wäY umfonft, tro^ Sturmgebraus
Grläg' er böfen 9Jiacb,ten.

D'rum lafet auf formalem 8anb unS glei$

Oiur unf're ©aat befanden,

Denn beffer ift eS, als am Äei<$,

Dem holboerfafl'nen, fliden.

<r«aer.

getriebener Umgang.
"53ßartrir>ari.

tJfflflt ein Stegentropfen

Huf ein gli»)enb QEifen,

©iebjt Du ifcn nia)t mehr.

Aber auf bem Statte

SineS ßotoS liegenb,

©Idnjt er wie bie $erle.

ftätlt jur guten ©tunbe
6r in eine SHufd&el,

SBirb er eine $erle.

9llfo wirb burd) Umgang
«u« ber «Wenfdj ju nichts,

SEöentß ober oiel.
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$ renn bf<9 äff»

"jößarfrißari.

Anfangs grofe, allmäblid) fa)minbenb

fflie ber Statten SormittageS,

3ß bie Öreunbfd)aft mit ben SBöfen,

VnfangS flcin, bort) nad)ber wa<bjenb

©ie ber Statten 91ad)mittage8

3ft bie $reunbfd)aft mit ben ©uten.

(Bhxätv.

0 6tabt, Su ©elt, Su, fd^ön in bol»

bem prangen,

<Bu8 fernem ©eften fteb naa) Sir mta)

bangen.

68 wogt ber Siebe ©trom, ben!' id) ber

SJorjeit,

SeS tempetS — roüfr, ber 3$raa)t, bie nun
»ergangen.

D, bätt' ia) «blerSftug, }u Sie entflög' ia),

$i8 Seinen Staub ia) nefcf mit feua)ten

©angen.
TOia) jiefct'S su Sir, ob aud) Seinßönig fort,

Ob aud), wo tBalfam troff, je^t niften

Schlangen.

C, tönnt'tct) füffen Seinen Staub, bieSd)ofle,

fflie $onig f 11% bem Iiebcnben Verlangen.

AOft^ieb von bet 3&e(t.

§ßn ^leßßun.

0ör immer f<t)ieb ia) öon ber SBelt mid)

Unb fbrad) ju ibt: genug! genug!

9Jia)tS b^ab' id) mefcr mit Sir gemeinfam,

Widjt blenbet mid) fortan Sein trug.

Sin ©drtd)en Hegt an meinem $aufe,

9lia)tS roeiter will id) eon Sir fd)au'n;

Gin ®ua) genügt mir sunt Begleiter,

3bm mein ©ebeimniS ju »ertrau'n.

68 lebrt mid) «unben alter 3etten

Unb wie'8 oorbem auf 6rben mar;

t$n ibm, als einem eblen Sd)at}e,

ftinb' id) bie 9Bar)rf)ett ooO unb Kar.

(Sin Wifeg.efrf)id jebod) beflag' ia)

:

Sa|, nenn mein ßeben ausgelebt

Unb fle mid) in bie ©ruft beftatten,

9liä)t einer weife, wen man begrabt.

3a, fo fang' ffir petn mto
SSetnßatts.

3a, fo lang' für ©ein unb ©einbauS
nod) wirb 3tam' unb 3cid)en fein,

©erb' ia) mobl oom ©eg jur Sd)en!e

nimmer ju oerfd)eud)en fein.

©ebft Su einjl ru>rbei an meinem ©rab',

um ©nabe bete bann;
äöallfafjrtSort für alle 3«b« wirb eS ob,ne

©leiten fein.

93on Ceginn ber 3eit trag' ia) beS alten

SBirteS King im Obr;
20 nS wir waren, ftnb wir, werben'S aud),

bis wir erbleid)en, fein.

©eV nur, geb\ Su eitler ßfrömmler,

benn tton meinem Äug' unb Seinem

fflirb baS ew'ge ©eltgebeimniS nimmer ju

erreid)en fein.

Seb,t, mein fd)öner ^erjenSf önger, trunlen

)og er beute auS; \

äßem wirb'S oorbebalten, hinter ibm ju

feueren, fein?

3ene Stett" am Coben, weld)e Seiner

ftü&e Spuren jeigt,

«etplafc wirb fle «Ken, bie fta) wibmen

ben ©ebräud)en, fein.

3n ber 9<aa)t, bie einft mein febnenb

fcaubt in'8 ©rab legt, wirb mein fluge

98is jum «uferftebungSmorgen febenb unter

ßeid)en fein.

Senn auf biefem ©ege fcafiS für fein

Sd)idfal fcilfe fud)t,

JDirb be8 2ieba)en8 800* in frember #anb
als 6iege3jeia)en fein.

$d)e«fte ein!

SluS ber b*n<n «jurftafa)e,

Sd)en!e, fd)ente ein!

Senn id) benfe: ©ein,

Sen id) nippenb, foftenb nafd)e,

©irb ber befte Sröfter fein.

Sprto) mir nid)t »om tTb'fa)en 6d)unbe -

?(Ur§ leerer Sa)ein,

Su Sefebrer! nein,

©ebe aud) mein §auS ju ©runbe,

ßa£ mia) mit ber ^tinl
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SBettler, bettle bor ben Sdjenlen,

Sudjp $u Aronglan3f<^ein

;

Start nur ganj allein,

Huf ben jedjerreidjen 93än!en

Öinb'ft $u flron' unb ©lanj im «Dein.

$idj bom $ir') jum CO?«) bintoenben?

3u bet 3eflea »ein?
Sdjau' ben gelten ©ein!
Wimm ben ftelä) aus Sdjenfenbänbcn

Sa)üefe' $t$ an ben ftreubenreib/n!

ftnab', mit Stauen monblidjttrfiumenb,

Huiliii fonnigrein,

Sdjente ttonnig ein!

§er ben »edjer! überfdjäumenb,

Soll Gbufdj&l er Ölilef berieten.

I ÄronoS' SBurg, jenes ßanb,

|

2tfo am Stranb, milb unb linb,

^cereSlUfte toeb/n,

Unb too Slumcn golbftrablenb blüb'n;

Sie blüb/n auf bem »aume,
i SJer Polj Pefct unb prangt,

Sie blüb'n ftitl am »aä)e —
[Sin füfeer Sdjmud, b»Iber flranj

ftür aller Seligen Stirn.

Cfirftm

§ tUAfieb.
c&jamt.

Sei baS ©laS gebrochen,

SBIetbt unS nur bie frlafaje ganj,

Sei bie $anb jetpodjen,

t}a|t pe nur ben »edjer ganj!

SB ringe mir ben SSedjer,

Sdjenfe, angefüllt mit ©ein,

ftret fei eS bem 3ed)er,

SRit ber Webe frei ju fein.

3ünV ben 5)o<JS)t ber $erjen

S3or bem Sirrin ber Sdfjönbeit an,

£afj fle $ir als flerjen

ßeudjten auf ber ßiebeSbafcn.

£>*« £o* bet £e(i<jnt.

Her Sonne ßidjt prablt ben frommen
£eS Wad)tS, roie am läge;
Äein Säumer}, leine Saft brüdt fte mebr;
Sie brausen nicf>t mrb,r

Um armfeligen ©etoinn

$ief im Staube »Üblen, nidjt

Wltityam bura) Weer unb Sturm
ßenlen ibren Ittel.

Sie rub/n, ©öttern glridj, Qöttern lieb;

C glüdfel'geS Dafein:

ßrlöft finben pe

£)en Sobn ifcrer Jteue.

3u etoiger »ein aber Pnb
£er ftreoler Seelen beftimmt.

©er o$ne Sdjulb breimal lebte,

Unb i)\tx, nie im §abe8,

eirij rein fieib unb ©eift petS erhielt,

ttx bat boüenbet

$eS 3euS »afcn unb er gewinnt

'7 €*tnt«.
-') «loflcr.

Spanier.

§$te0eitfteb ber Antigen 38ari«.

$te 3bt bort toaüet

Unter ben Halmen,
^eilige CFngel!

Sebet, eS fdjlummert

ßieblidj mein Äinb:

galtet bie 3&>e»fle.

Sänftigt ben tBinb.

»atmen bon »etblebem,

©eldje mit »raufen
3Urnenbe ffltnbe

SBirbelnb burä)faufen,

Srtjroeigtt, o fdjtoeiget,

(£S fdjlummert mein ßinb,

fiafe Don ben 3>»eigen,

3Urnenber SBinb.

SMübe bom ©einen
$ter auf ber Crbe,

Schlummert ber Weine;

Safe ibm im Sdjlummer
9Jul)( öoet) »erbe,

Sdjmeige, o fdjroeige,

Saufenber ©inb,
eiitte, 3br 3»eige,
(f§ fa>lummert mein Äinb.

Qrimmige fiade

£robt ib" ju fteden,

%d>, unb mir fehlen

Sa)flt;enbe S)eden,

^eilige 6nge(,

£ie 3br bort pieget,

Kommet unb wfirmet,

flommet unb roieget

Wein göttliches Äinb!
galtet bie Steige,

Sänftigt ben ©inb.

Päs $ttgefte.

©ofjl iP eS füfe, im Cenje pd), im neuen,

£a5 ^aubt ju Irfinjen mit burd)pd)t'gen

»tttten

Unb an ben fluten, bie baS Ufer (fiten,

»cfpülenb PieS unb SBlumen, pd) ju »etben.
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Unb füfe, ju Täufern, wie nadj feinem
'

treuen
2>a5 Sogelweibdjen ruft jum minn'gen

brüten;
Bbwedjfelnb flöten fie, bie Sieberglübten,

turrb. fdjatt'ge ©ärten, welfle tüfte fireuen.

Unb füg, bie %ugen im fcjur 3U treiben,

SJon bem ber Gimmel leudjtet unb bie ©een,

3ur SRofenjeit ber §eraen unb ber Reiben.

todj fiiler, offen Deinen ttrm ju feb/n,

Den tob auS Seinen ftugen ju erleiben,

tobt für bie SBelt, an ©einer »ruft bergeb'n.

Jialxtmv.

^id»annt ^rati.

SBaS malt 3br fletS ben tob fo fajwara

bedangen,

©0 $art, fo toilb, fo boll bon ©rabeSfeier,

tafe fä)aubernb unf're $erjen bor i^nt

bangen,

«IS wär' er nur ein büft'rer ©ä)merj*
öerlfifjer ?

9lein, malt i$n mir mit jugenblidjen

SBangen,

Um feine (Blieber »erfet weifte Soleier,
{

Sagt feine §anb ben ftriebenSjweig um*
fangen,

Unb in bie Slrme legt itym eine Seier.

©0 bad)t' ir) immer mir ben tob im
©tillen,

Unb als er fo erfä}ien in meinen trflumen,

t)a b«b' idj nia)t ben SBlicf bon ir>m

geioenbet.

SBarum fein ©ilb mit ©djreden ftetS

ent&ÜÜen?

2Bie foll fia) baS mit feiner fcerfunft

reimen?

3ft'S bodj ein (Saft, ben uns ber Gimmel
fenbet!

(mt.

25ie rot« Be f<$o«.

@partes jtfoöt«?v.

S©ie war fte fdjön, am borgen oljne ^utj,

SBenn ftc bes ©arten« jungen »eij bureb«

fpä^te,

Die Lienen fab in i^reS 9JefteS Sdjutj,

$inwaflenb um bie buft'gen Blumenbeete!

SBie war fte fdjiJn, am flbcnb auf bem
9? ad,

Sßrnn ßid)terglan} auf ibrer ©tirne bebte

Unb fte, gefdjmüdt »on bunter Slüten Strahl,

Voran im luftig tollen tanje fdbwebte!

SBie war im feuchten $au$ ber Warfjt

fie fdjön,

Ter fpielenb aufbob ibreS6a)IeierS Statten,
SDmn wir, entjüdt, fie nur bon fern ju feb'n,

99eim ©linfen eine« ©tern'S uns leife nabten!

SBie war fie fdjön! SBie gab ibr lebe

Stunbe
ßin rübrenb ©ebnen, neuen Äetj genug!
91ur Siebe fe&tr in all' beS Schönen SJunbe —
to<b ftill! Dort gebt burdj'l Öfelb i$r

Seidjenjug!

SBiffiam $t>aftefpcare.

I.

©lüd ift gleid) einem ©djalle ffttd>tig,

SBie Schatten wanbelbar, wie träume furj,

<3cbneQ, wie ber 33litf, ber in gefdjWfirjter

9ta<bt

3n einem 9lu Gimmel unb (£rbe entfaltet;

2/odj eb/ ein SRenfdj bermagju fagen: fdjaui!

©klingt gierig if>n bie ftinfterniS binab;

©0 fä)nell berbunlelt fictp beS ©IfideS ©a)ein.

II.

S)eS t)idjter« Äug', in fdjönem

SBabnfinn roDenb,

8Ii$t auf jum fcimmel, bltgt aur 6rb*

binab,

Unb wie bie fdjwang're ^^antafie ©ebilbe

Von unbefannten Dingen auSgebiert,

©eftaltet fte beS Dieter* ftiel, benennt

ta§ luft'ge ttidjt* unb gibt ibm feftert

SBobnfitj.

III.

Der gute 9lame iß bei SKann unb
8?rau

taS eigentlid)e Äletnob ibrer ©eelen.

SBtr meinen »eutel ßie^It, nimmt tanb;
'S ift etwas

Unb ni<bt8; mein warb' e«, warb' ba«

©eine nun,

Unb ift ber ©Hab' bon taufenben gewefen.

todj wer ben guten Warnen mir entwenbet,

t>er raubt mir baS, was ibn nid>t reifer

marb»,

Ü)lidj aber bettelarm. . .

.

w. Ureter.
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§ant<3 "gtunrer ^eoTOtfir.

SBo ifi baS waljre Saterland '

Mi e«, wo 3ufa0 unS an'« Ctdjt

Ter .IBeU rief? 3ürnt tote Seele nidjt,

Tie freie, folgern engen $3anb?
O bod): beS SRenfdjen Reimet fei

Sßie Rimmels »lau, fo Weit unb frei!

3ft e§, »o ®ott unb SWenfd) man ebrt,

SBo greift eine Statte fanb?
Cb nid)t baS §erj jum Saterlanb
9Jodj einen gröfeern Ä»um begehrt?
C bod): beS SMenfdjen §eimat fei

SBie Rimmels SMau, fo weit unb frei!

SBo 8eib ba§ fcerj in Affeln («lägt,
Unb fiuft mit Sflürtcn eS umflidjt;

SBo SBenfdjengeift nad) $eHer'm ßid)t

SJod Wut bie ftarfen ©Owingen regt:

Ta ift baS mab,re Skterlanb,
Unb alle Bett umfafet ba§ 93anb!

SBo §ilfe nHf) t&ut, too als tfnedjl

(Sin SRenfd) nodj feufjt, wo greifet
fdjwanb —

Huf, ©rüber, fteb/n wir ju bem 2anb:
@ott Cob für fola)' ein fceimatredjt!

TaS ifi baS wa$re Skterlanb,
Unb aüe SBelt umfafet baö 8onb.

•ml

Sooiel Stern' am Gimmel fte^tn,

Souiel S di ..ith u: als ba gefcen

3n bem grünen, grünen Selb,
Souiel SJöglein, a(S ba fliegen,

baffin unb wieber fliegen:

Sooiclmal fei Tu gegrüfjt.

Soll \d) Jidj benn nimmer fe$en?
"Ufa. baS fann tdj nid)t oerfte&en,

D, Tu bitt'rer SdjeibenSfdjlufe

!

SBär' id) lieber fd)on geftorben,

Gb/ id) mir ein Sieb' erworben,
SBaY idi je$o nidjt betrübt.

äff ifi nidjt, ob auf biefer grben
9iad) oiel Trübfal unb S3efd)werben
3d) Tid) wieberfeljen fofl.

«BaS für SBellen, was für glommen,
Silagen über mid) jufammen,
?Iaj, wie grofe ift meine 5Rot&.

9Mit ©ebulb will id) eS tragen,

Slfle SRorgen will id) fagen:

0 mein Sdjalj, wann fommft ju mir ?

SUIe Hbenb Will id) fbred)en,

SBenn mir meine Steuglein bredjen:

D mein Sdja$, geben!' an mid).

3a, id) will Tid) nid)t bergeffen,

SBenn id) foüte unterbeffen

Huf bem Jobbett fd)lafen ein.

Sluf bem ftird)b>f will id) liegen,

SBie ein flinblein in ber SBiegen,
TaS bie Sieb' t&ut wiegen ein.

Per ^(f)touu.

gooft van betx "jPoriöer.

SBenn SBeltaÜ enbet feine S3a$n,

SBo bleibt ber Sdjwan ?

SBo bleibt ber Sdjwan,
Ter Sd)wan, ber frofce ©efelle ber ftlut,

5Rie fatt com Sieben,

Ter ftetS geblieben

Soll SRinneglut?

«uf ber glut f>at er fein <Refl getaut,

Tort pflegt er traut,

Tort pflegt er traut

SRit ber ©effiftrtin baS [üfee ©lücf.

Sie trägt berborgen

Tie SRutterforgen,

S3ebt nie jurüd.

ftlatternbe 3unge um i$n $er

folgen jum SJteer,

folgen }um SReer.

dt taudjt mit tb,nen in fprubelnbe glut,

SBäfdjt fein ©efteber,

Sd)webt auf unb nieber

»ei «benbglut.

Singenb ftirbt er unb bergest,

9Bo SiiebgraS fte^t,

SEBo ÄiebgraS fte^t.

Dem Tob felbft jubelt frof) er ju,

Jönudjt IeiS unb füge
Tie legten ©rüfee,

Unb ge&t jur 9iu^'.

Sterbenb feb>t er baS mübe ©efid)t

3um ewigen fiid)*,

3um ewigen Cid)t.

3um »rautfd)at{, ben 9Jatur i&m gab,
Ter \\)m geblieben

3u frohem Sieben,

Unb ftnft in'S ©rab.
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SBeifct Du nod> im §erbft, als oom frelb

toir giengen jurüd,

Sab/ftDu grofc midj on mit fragenbemSMicf

;

53a warb'S mir plötjlitt) Har,

Dafe bftnb bieder ia) war.

Sag', waS Du, Hein ftaren! Dir babei

gebadjt ?

SBeifct Du nodj im SBinter, wir fafeen

am Qtrb, idj unb Du,
3d> erjagte SRfircben, unb Du ^örtep ju;

Oft blidteft Du ju mir empor,

SMS idj bfn gaben ptrlor;

Sag', »a8 Du, Hein «aren! Dir babei

gebaut ?

Sßeifct Du, als ju SBeil>naa)t bei ©eigen

unb glötenllang

fiupig auf ber Diele idj mit Dir mia)

fcbwang

Unb lief in'S «ug' Dir fot),

SBie Du errdtfceteft ba;

Sag', waS Du, Hein Aaren! Dir babei

gebaut?

3e$t if% fienj, eS ftbmüdt ftä) ber 9BaIb

jum §o<6jeit8feft,

ttfleS fpro%t, unb bie Sögel bauen ibr <Rep,

SDJaS fift) befi ßebenS brwufet,

Dräumt jetjt oon SiebeSlufi.

Sag" mir, Hein «aren! waS meineft Du jefct?

«eablx.

Sang (ann in Deiner Seele fdjweben,

GFrinn'rung gleiä), ein beimlid) Sieb,

SciS tann fein Don Dia) root)l burä)beben,

SBie SMumenbuft Dia) füg umjiebt.

SBie auS ber geimat flingen Saiten,

Do«) fcr>auft Du nidjtS in 7ifib/n unb SBeiten,

SBie fe&r fia) aua) Dein ?iuge mübt.

Da biefeS Sieb fo tief Dia) rllbret,

äÖar'S wobt lein flüchtiger ©efang
§at eS jur Suft Dia) einft geftU)ret?

>;nt eS geftiat ber Sehnfudjt Drang?
äöar'S eine Qoffnung, ftiC bewahret,

SBergeiien, neu jeljt offenbaret?

3ft'S ibrrS GcboS fttfcer «lang?

©eheimniSooll jiebJ'S Dia) jur Cueße
DeS Siebe» — fag', wo fprubelt fie?

Du hora)ft? SBo wallt bie frifa)e SBeHe?

§orfl Du, bie bolbe SRelobie?

DaS Sieb, baS neu im Innern fpriefjet,

fcat eS Dir bitt'refl Sßeb »erfüfjet?

Stirbt Dir in ihm bie Hoffnung nie?

Ha), wär' baS hödjfte ©lUd beS SebenS

SBielleidjt bieS Sieb? SJebedt uon 9iaa)t?

JRiefft Du eS immer nur vergebens,

SBeil'S ju erlöfen feb.lt bie 3Raa)t?

Wein, nein, »erfutb'S, Du wirji'S erinnern,

DaS Sieb wirb nuitlen auS bem 3nnern,

SBenn'S §erj jum Seben recht erwacht.

Jltt ritte jnitfle 35ürne.

(Sfaias "gteßttdr.

Die SBitwe betet ftitl mit frommen
3äbrrn,

3br SebenSglltd, eS Hegt im Staube b>r.

„Wimm mia) hinab," |o ftüftert baS «nt*

beeren,

Doch Hoffnung fpricbt: „Wimm inid) hinauf

ju Dir!"
<*•»<»«•!.

Buflien«

£W am allein.

Sit)' am Difch oH'in

Unb id) benfe naa),

SBie eS traurig ift,

So allem ju fein!

Siebe in ber 33 ruft

Unb fein jungeS SBeib —
«einen treuen frreunb

3n ber weiten SBelt.

Schäfte nicht, felbft fein

SBarmeS SBinfelcben,

6gge niajt, noch SJflug,

«einen Hdergaul —

Vä), nichts hinterließ

SRir mein $äter<ben,

^[ufeer flirmut unb
»üp'ger SeibeSfraft.

Unb aua) bie ift bin,

$ft fdjon lÄngft gefnidt,

Seit miä) bitt're *Rott>

3n bie 5""»be trieb.

Si^' aQein am Difa)

Unb ia) benfe naa),

SBie ia) bis jum ®rab
Ccben mu| allein!
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Pie <let$e.

#ört 3b,r n»ob,l t>ie ßercbe fingen

Unb bie Slüglein rauföenb febwingen?

ßieber auS bei Srbenwelt

Senbet fte jum $immel6)elt.

Cetebe, too rum bi tieft Su?
Um beS eig'nen Hfplein« Sufj?

Um ba§ tförncfjen, winjig {lein?

Um baS SBaffer, fübl unb rein?

Mutier ®otte« Sänger bin trf),

SBetf für baS Sörfcben innig;

SBenn ieb gut bin ju ben ßeuten,

SBerben fle mit So}ug bereiten.

Sarum flieg' i<b ju ben §öb,en,

Sb,au oom Gimmel ju erflehen

Unb ber SBolfe Segenstraft,

Sie ber glur (Sebexen febafft:

^rieben, SBfirme, Sonnenliebt,

SaS erbitf in), Vnb'reS nitt^t!

£riart4 ltüf4«««».

Böhmen.
Pas gtofe

Sla), toelcb' grofeeS 99ucb, doQ ^eil'ger

©ottrSfunbe

Oeffnet feierlich bem §erjen ftcb im
Sunfeln,

SBenn baS Äug' am §immel3bom in

ftiller Stunbe
Stern an Stern, unenbüdbj tröftliä} {jed

fiebt funfein!

9iie (ab* ieb (Jueb noefj Perflanben,

beil'ge ©orte!
sÄber, wenn ieb nädjtlieb auf bem Säger

mad>e (

Xrüb', oerweint, »oll ®ram — unb fa)au'

jum QimmelSorie,

Sann erft, Sternenbueb, oerfleb' iö) Seine
Spraye!

Pas fießfttbr 28ä&r$ea.

"gToCßoCicö.

9(8 toir geftern in ber Verberg' waren,

Speisten wir ein ^errlicr)' «benbefien

Unb wir fab/n ein fer)öne* Viäbcben ftet)en,

*uf bem fcaupt ein Rranj oon perlen«

tulpen.

Unb ieb. gab mein SRofe it>t, rS 3U führen,

Sa jum SRofie fpraa) baS SRabcben

flüfternb:

„Sag* mir, «rauner, mit ben golb'nen

üRäbnen,

Sag' mir, t>at Sein §err ftefj febon per--

mäblet?" —
Unb bat SRofi entgegnete ifjr wiebernb:

„Hein, beim Qimmel! noa) niefct, f$önes

©löbeben,

3P mein $err oermfiblet; boeb im §erbfte,

9Iärt)ften fcerbft benft Sic) er beim--

3ufübren.*

Unb baS SWfibcben fpraa) jum «raunen
freubig:

„SBenn ietj mllftte, bafe biet 8Batjr$eit wflre,

©cödjt' in) meine Spangen gleia) jerfebmeljen,

Seinen §alfter Sir bamit befragen,
Wii bem reinen Silber eS befragen
Unb mit meinem QalSfgmuc! el pergolben."

Httg&nt,

,ÄarC «Äisfafuö»?.

Steiner Heimat feböne Warfen,

SBerb' ieb je 6ueb wieberfeben ?

SBo ieb wanb're, wo ieb weile,

Hhife ieb fletS na$ Chi$ nur fpäljen.

Rommt ein Sögel, frag' ieb eilenbl:

Ob 3ftr blübet wie oor Sagen?
Unb fo mufe ieb it0f 8Bolfe,

So bie SBinbe mufe ieb, fragen.

Soeb fte tröften niebt unb (äffen

Wieb mit meinem Sebmerj aBeine;

«in oerwaist mit meinem Rummer,
SBie baS ©ral am gelfenfteine.

ftleine glitte meiner ÜBiege!

«in fo weit oon Sir »erfragen,

giel fo ferne, wie bal ^erbftblatt,

Sa« nun aOe 3Binbe jagen.

föumänm

P. ^oCintiticanu.

»Äomm unb gib mir einen Rufe, mein

füfeeS ßeben!

2Bitl ein SKöefdjen Sir unb einen §alS=

febmuef geben!"

,i&ert, für einen Hör! unb einen §al«x

febmuef — wifet —
^ab' in meinem ßeben niemall ieb gefüfet.'
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»ftfiffe mi<$ mein liebes flinb, für ©eine
Cljren

Önbe ia) ein tjertenreidV ©eljflna/ trfortn."

„perlen trog' i$ niflt für einen Äufe
unb (»olb;

Niemals f<$müe7t' i$ meinen Ceib um
folgen @olb.'

„Äomm unb Ififfe mi<$, öerfd&ämteS

«inb; fonfi pfeife
$id) ein $ferb in milber §Iu$t an feinem

Se^ttttfe.'

,91n ben 6d)weif beS »Üben Kenners
tannft ©u binben mia),

Aber nie, ©ebieter, niemals füff' ia) Tia)."

€ä)naubenb fommt ein {Renner, ftampfet

mit ben Öüfeen;

„SBtUf) £u, junge S$öne, nun mit$ enblia)

Iüffen?'

„Sin ben 6d)h)eif bei »Üben 9tennerS

tannft $u binben midj,

«6er nie, ©ebieter, niemal« ffiff' id, Sia)."

S)a im ÄreiS uon feines §ofeS §errn
unb grauen

Sä%t fic$ SBobe »abu mit bem ÜRdba^en

trauen.

in ben iftafett.

6ine SRaifab,rt oon Jjanf JUalftr.

ieber Srreunb!

lätteft $n ni$t ßuft, ben frönen

5£ag ju nii^eu unb mit mir Ijeute

eine $ttatfal)rt nad) SRaria in ben

9tofeu ju machen? Wbfat)rt um bret

U^r Don meiner 2öot)nung. ßrtoeife

mir ben greunbfct)aftSbienft unb tomm!

$ein bantbarer

SRoberict)."

$iefe auf ein Städten getrie-

benen QnUn erhielt i$ an einem

fonuigen 3rrüf)ltngStag. 9Waria in ben

SRofen, [o Reifet ein ftraueutirdjlein,

baS eine Staube Don ber ©tobt ent-

fernt, Don SBülberu umgeben, in

einem wahren ÜBilbgarten ftef>t. (5s

ftefjt auf einer £öt)ung, bie mit $im»
beer- unb Sörombeerfträua^ern, mit

©eblefjen unb SDeifeborn, mit «üben

ftirfch* unb ^Birnbäumen Üppig, be-

warfen ift. ©ajtoifc^en ragen toeijje

Stufte üon Birten auf mit itjrem

lichten, luftigen Saubtoerf unb wo
auf bem ©oben ein freies $lä$a>u

ift, ba warfen bie tjeflrotljen (Sriieu

unb bie weisen unb gelben 2ttai-

blümdtjen, eS warfen ganje 93ufc$eu

Don 93ergifemeinuid)t , au fteinigen

Steden ©uubelreben unb Rreujblumen,

bie gelbe SSßatbtulpe aud) unb ber

tJrrü&liugSeujiaii unb bie ^eddnelteu

unb ju i^rer 3at)re8jeit bie blauen Seil*

$eu. 2)ie dauern ber jtoei Käufer
unb be§ ftirc|leinS fyiiuui ranten fid)

an £>0l}fpangeu frifcr)e {Reben unb

roilbeS 9iofeiifirau<jt)roerf, toel^eS im

Sommer feine glütjenbe ^erdi^feit

entfaltet, @ar 311 ben ^euftem raufen

fie hinein unb baS ^frauenbilbniS

briunen, eine weifte SJiarmorftatue,

ftet)t mitten unter immergrünen ©e-

Wölfen, »ergebenen ^flanjen unb

@ejiräud)en, beren manage fogar in

rauher SaljreSjeit blühen, als getje

Don bem lieblichen 9(ngefid)te ber

heiligen Sungfrau Sicht unb 2Börme

au§, tote oon ber Menfonue. $aS
JöilbniS — au beffen 3rufc au§

rott)em Marmor SRofen gemeijjelt ftitb

— fteljt auf einem natürlichen Reifen,

ber aber oon biefen ©ewächfen ganj

bebecft ift, fo baß es fcfjeint, als ob

ein floreS SSrünuleiu, weites aus

bem Reifen quillt, auS bem Caubtoert

unb ben Hofen fpringe.
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Son ber ©labt aus gefehcn, ragen

bie jmei i^ürmc ber Stirrfjc fajlanf

imb weife aus beu bunlelnbeu Söälbern

auf, in betten eS fleht. Schott biefcr

Anblirf in ber $erne ift labenb für

uns Sewohner beS StcinineercS, für

uns ftinber ber Söelt.

Wein ^wmb ^atte für biefeS

Worin in ben Äofen eine befoubere

Vorliebe. Uub mahrlich, eS ift (ein

SBunber. ©erabe ein 3al)r warb eS,

feit er in ber £ut jenen ftirdjteinS

mit feinem Wäbchen getraut toorbeu.

3ch ftanb bnnebeu uub habe baS füge

©lücl, baS niebert^aute auf biefeS

^aar, mitempfunben, fo gut es ein

einfamer Weben fteljcnber mitjuempfiuben

bermttg. 3<h fjatte aber babei meine

befoubere greube. Wein junger Sfreunb

mar nämlich oon feinem ©efchide Oer«

järtelt morben, bajj ihm bie Slafiert»

heit gcbrofjt hätte, wenn fein ©etnüth

nicht fo empfiubfmu gemefeu toäre.

$)er Slafierthett eutfam er, aber ber

SEBeltfdjnterj frag ihn an. 55aju be-

gann er auch bie 8<i<hwet(c beS ^ef=

fimiSmuS ju lefen, beu Schopenhauer,

beu Jpartmonu, enblich gar bie greifen«

boft mübe tß^Uofop^te ber Orientalen.

Allerlei ^atte ich üerfu<ht, um beu

jungen Wann Don biefem Äofte beS

WenfchenheraenS ju befreien. 3ct) hatte

auf bie ©Triften unferer großen

dichter, auf bie meltfreubigen ßunfl*

wcrle ber ©ottbegnabeten gemiefcn.

3ch hatte ihut bie Augen ju öffnen

gefugt für bie ©röfjc ber Watur, für

bie ©eredjtigleii, welche in ihr maltet,

bie aber freilich ««* (itr^ftc^tigeiit Sin»

tagSauge nicht gemeffen roerben fann.

34 h<itte ihm Weere oon ©lüd bor

Witmenfchen gejetgt unb Weere oon

Glenb; beim baS fieib ift oft ein

heilfoiuercS Wittel gegen jugenbliche

Sßeltfchmerjelei, als fjreube unb©enu&.
@8 h«lf nichts, eS half WlleS nichts.

3<h öffnete ihm fo ju fagen ben

Jpimmel, ich öffnete ihm baS ©rab
— er entfehieb fich ftets für baS

Ccjterc. 55a (am bie Siebe unb be«

(ehrte ben ^effimiften an einem Sage.

3n einem Schreiben beS Seiehrten

aus jeuer 3eit hei&t eS: „Gin Wenfch,

ber bie Siebe nicht (ennt, fofl fehwei*

gen, er h rt * iti(^t baS {Recht mitju*

reben oon Jöelt unb Wenfchenleben;

er ift ein ßrnbrio ohne 3u «gff ohne

©ehör, ol)ne Augenlicht, ohne £>crj."

Unb barum ^atte ich meine be*

fonbere Orteube am Altare ju Waria
in ben Äofen. Wein ftreuub f)ai\t

firf) oom ©rabe ab« unb ber SQÖiege

jugewenbet.

2Ber baS marieuhaft fchöne, junge

2öeib flehen fah an feiner Seite, ba

ber ^kieftcr bie Worte um ihre ipänbe

that, ber fonute bie freubige Auf*

erftehung einer Wenfchenfeele aus

ben Webelgrünben beS Wiroana wohl

begreifen. Sie ftanben — mit innigem

Slirfe unoerwanbt fich onfehaueub —
bei Waria in beu Äofeu gleid&fam

im ^arabiefe. Unb oon ber Offttfter*

rofe nieber ergoß fich ei« wahrer

ftataratt oon Sonnenfchein, nie mau
es auf alten Silbern fieht, bajj auf

bie AuSertofthlten ein golbener Strom
beS Strahlenlichts oom Gimmel fällt.

Seit jenem Jage büuchteu mir —
wenn t<h bon einer $\nnt ber Stabt

hinauSblirfte — bie ^^itrnte ber

Warientirche wie ein aus 2öalb*

friebeu ^oc^aufftrebeitbe» $oppelben(*

mal eines glürfli^en ^oareS.

Sehr gerne mar ich nlfo jur Wai«

fahrt bereit uub foub mich jur beftimm»

ten Stunbe in SfoberichS SBohnung
ein. 6r (am mir entgegen, bloß im

©eftcht unb ernft. <5r führte mich '»

baS Dämmerige @ema<h feiner grau.

Sie lehnte — mit aufgelöstem #aar
— auf beut Seite unb meinte ftill in

ein weißes %\i<f) f)'\m'\\\.

„SBaS ift euch!'' fragte ich « s

fchrorfen. Wein erfter ©ebaute war

natürlich: (Sine (leine WeinungSüer»

fchiebenheit in etwas häuslichem ober

bergleiajeu. Wein ©ott, fo etmaS

fomntt oor. Aber als ich fah, wie

fich ber Wann ju ihr uieberbeugte, wie

fie ihre Arme um feinen Warfen fchloß,

wie fie Seibe weinten, ba warb mir
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bo$ bange. SBelaV ein Unglüd war
in biefeS £>au8 getreten? Üin 58er«

luft an ©elb nnb ©ut? Eabei bleibt

ein Wann nidr>t müjjig in feinen bier

SBänben. Gin SobeSfall in ber $er»

waubtfehaft ! ©ie Ratten Weber Altern

noch ©efehwifter, fie Ratten fich fachte

losgelöst Don aller 2öelt, waren in

fich felbfl aufgeblüht, wenbeten ihre

Slumenfelche nur fich felber 311. 2Belch'

ein bitterer Kröpfen war eS beim, ber

in folgen Äelch ber Siebe gefallen?

SJlein fragenbeS Sluge erhielt Ant-

wort, als ftoberich jögernb unb jit»

ternben Wirmes bie Zty\t in baS

ÜRebenjimmer aufmalte. 3)ort war
ein ©arten Don grünen ©emächfen

nnb auf bem Sifa^e ftaub eine im

rotten ©lafe brenneube Wmbel unb

ein Heines gefchloffeneS WetaTlfärgleiu.

(Sin herdförmiger Jfranj aus 3$eilrf)en

unb Sp^eulaub lag barüber unb auf

beffen weijjen ©chleifen ftanben mit

©olbbuchftaben bie Söorte: „Unfer

Victor."

„$a8 ift bie SDiege," fagte fto»

berief, feine «Stimme brohte in ber

ftetjle 51t erftiden.

„<5in ffinb — ?"

„— Serloren/ unterbrach er

mich. „SBerloren, ohne eS eigentlich

befeffen ju hoben. 33or einer SBoche

warb eS geboren, erfüllte unfer $au8
mit ftreube, unfer Sehen mit neuem,

in feiner ©röfre bisher ungeahntem

©lüd, unfere 3ufunft mit Inhalt.

35ort fleht ber ©chrant bofl mit

Sinnen unb ©eräthfehaften für baS

Äinb; ja fc^oit SMechtrombetchen jum
£ineinblafen, bunte Sailen jum ©chleu«

bem unb fangen. $ort fleht baS

Settchen, in bem mir feit 2Bo<hen im

©eifte unfere ftreube, unfere Hoffnung
gewiegt fyabtn. 3efct ift eine Secre

barinnen unb überall, als hätte mau
baS Beltföfiem aus ber (Smigfeit ge«

riffen
—

"

„tfaffe 3)ich, Qfreunb," fpradr) icf),

ihn an ber £>anb h^ltenb, benn feine

SGBorte fprubelten wilb wie ein ©litt-

quell aus ber SBunbe.

„9lfleS war bereit," fuhr er fort,

„MOeS war fertig — feine Riuberjahre,

feine ©chuljaljre, feine ganje ßrjie«

hung — MeS im $lane. Süie triele

ftreube ^aben wir erlebt an biefem

Äinbe, ju erleben öerhofft. $l<h, wir

haben ihm feine 3ahre öorweg ge-

nommen, wir h<rf> e|t bie Suft feiner

3ugenb geathmet ba mußte er

freilich erftiefen. 8in ©onntagSfinb,

geboren im hellen ! WlS eS feine

Weuglein auftrat, war es mir, als

gienge baS erftemal in meinem Seben

bie ©onne auf. SlfleS Wnbere, maS
ich fur $W gehlen, borgen»

roth gewefen. 2Bir waren unerfahren

in uuferer ftreube unb würben über«

müthig. 2öir hnöfn üergeffen, bajj

eS ber Grbboben ift, auf bem fich

MeS öofljieht. — Wach wenigen

Üageu fchon begann eine fleine Äran*

fen gefliehte, bie unfere ©timmung
noch ouf baS £öchfte fpaunte. Unb
geftern Borgens, als ber rothe ©on«
nenfehein ju uns in'S 3'"»'»" tom#

fanb er baS Seichlein."

2)ie junge Qfrau wieberholte mir

baSfelbe, ich eS mit Siühning,

unb ich gebrauchte bie üblichen Troft*

morte, bie nichts WnbereS wirfen unb

wirfen fönnen, als beS Sröftenben

ifjeilnahme ju jeigen. (£8 gibt Seule,

bie ihren ©<hmerj gerne in fich ber«

fenfen wie in ein enges, tiefes ©rab,

unb ©lumen barauf bflanjen, bajj

bie Seit ben ©chafj nicht ahnen fofl

— benn auch heiliger ©chmerj ift

ein ©<ha$, ber in ber Tiefe unfereS

SBefenS munberbar läutemb wirlen

!ann. Slber mehr noch 9»&t eS folche

Seilte, bie ihren Trauerflor in ber

©onne bleichen, ihr Seib auSftreueu

auf QfelSgeftein, dornen unb frurf)t=

bares (hbreich, um bort eine ^t)rnfe

beS SeileibeS, h»er einen wohlge»

meinten 9luSbru(f ohnmächtiger Slheil=

nähme ju ernten. Unb baS fiub ja

boch auch begreifliche 5Kenfchen, bie

mit ber 2Belt fich freuen, bann ober

auch oerlangen, bafc bie SDelt mit

ihnen leiben folle. Unb fo fuchte fich
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baS junge ßljfpanr ju jerftreuen unb

ben ©chmerj Ju filtern baburch, baft

eS bem tobten ftinbe Sfräuje roanb,

bog es bie Sobtennad)richt auf fchroarj*

beränbertem Rapier mit lebhaftem Aus-

ruf beS SeibeS Verbreitete, ba& es an

bie 9lufftellung eines ©rabmouumenteS

beizte, ba& eS mit Umgebung beS

pfarrortlichen griebhofeS eine befonbere

fltuheftätte für ben tleinen Liebling

fuc^te brausen in ben Sßälberu. 3n
fjunberterlei formen meinte, flagte,

trug eS feinen ©chmerj aus, eS er*

leichterte fieb, bamit unb in Anbetracht

beffeu warb mir ntct>t ferner, biefen

vielfältigen WuSbrud ju et)ren.

„Aber Woberidt)," fagte ict) enblict),

„bafe $u unier folgen Umftänbeu

üon einer SRaifaljtt fprechen fonnteft!"

„Serjeilje eS mir," antwortete er,

„roenn ich leibe, bin ich allemal auch

mijjtrauifch gegen bie Wenfchen. 9)iein

SBeib roirb im Ceibe erft recht Der*

trauenb, fie meint, bie ganje Stabt

müjjte unb mürbe fict) unferer 8e*

gräbnisfeier anfchliefjen. — 9ticht ein«

mal mein befier greunb, fagte ich,

mürbe fieb, ben prächtigen SHaitag

burch eine gaf)rt auf ben Kirchhof

berberbeu laffen. 3ch roill aber nicht

allein fein auf biefem 2öege, ich habe

3)i(h mit Cift ins £>auS gelorlt unb

frage $ich nun, ob 2)u mir baS

Opfer bringen roiP.fi unb mich be*

gleiten nach SWaria in ben 5Äofen,

mo ich ^<nb begraben roill."

„©o fiub fie, bie eingefleifchten

?Peffimiften, felbft bie befehlen ; roenn

ihnen baS ©efcbjdt nicht immer ben

boHen ftreubenbecher an bie Sippen

hält, unb noch bejlänbig lorft : Stinte!

es ift füjj, trinfe bis auf ben ©runb,

ich hflöe noch »net)r ! — roenn baS

nicht immer ift, fo faden fte roieber

in ihre tfranfljeit jurüd." Das fprad)

ich. H 2Bie ^atteft 3)u von mir baS

5Rcd)t ju beuten, bafj ich

laffen mürbe in trüber ©tunbe, roenn

$u nach mir oerlangft, meiner be*

barfft ? 3ch fahre mit $ir nach Waria

in ben Äofen. 3ch roill ben fleinen

©tfjrein, in meieren 3t)t @uer junges

©lüd babi legen müffeu, auf meinem

©drofie halten, ich to'Ä 'hn mit meinen

Sinnen in ben ber (Srbe legen unb

ihr fagen, bafj fie (Such fröhlichen Gr*

fafc befdjere nach 3ahreSfrifl."

ftaft fühlte ich, bie lejjte SBemer»

fung roäre nicht roohl angeroeubet ju

biefer ©tunbe, boch beuchte mir, bafj

fie Anflaug finbe bei ben jungen

Ceutchen, unb fo roar man nach

meiner Meinung beut richtigen Sroft

auf bie ©pur gefommen.

$ann trugen mir baS Srüt)lein

hinaus in ben fonnigen Sag. 2)o5

junge , grauen« unb Wutterherj mufete

jurüdbleibeu im bunflen ©euiact).

9ln ber Sljür börte ich noch

©chluchjen, eS gieug mir burch Warf
unb Söein

3ch h°be geliebte SJcenfehen fterben

fehen. S)aS 3nbrüden ber gebroche«

neu Augen ift nicht fo hart, als baS

#inau§tragenfehen aus bem ftaufc,

baS ^inabfenlen in baS enge tiefe

©rab. ÜEÖarum ift eS, bajj uuS ber

Serlujl ihrer ©eele nicht fo roehe

thut, als ber it)reS CeibeS?

$er Sag, in ben roir baS £eich»

lein hinaustrugen, fchlug uuS grell

in bie Augen.

,,©ie höhnt mich noch!" fngte

SRoberich.

„STOer höhnt $ich ?"

„S)ie 9ktur. ©iefer glühenbe

©onneutag if) mir roie ein fchreienbeS

Auflachen eines $ämonS Über mein

fieib."

$Bir fliegen in einen gesoffenen
Sßagen. ©o lange roir jroifcheu ben

blenbenben ^Mauern ber ©tabt roaren,

that auch mir ber Sttaitag roehe, unb

braucht man baju feinen ©arg auf

bem ©chofc ju tragen, um 51t fühlen,

bafe eine ^eifee, ftaubige, bampfenbe

©tabt unter ber 2Waienfonne ein Unbing

if). CEublich roaren roir auch an ben

Starorten borüber gefommen, unfer SMeg

bog üon ber £>eere8ftrnjje ab unb gieng

burch ©ärten unb gelber unb SBiefen.

»erfpätete Apfelbäume fchneiten ihre
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weißen SMüten jutn Sageufchlag

herein auf beit 93eild)entrauj unb auf

baS Jobtentrühleiu.

„3ft baS auch nod) £whn ?" fragte

ich ben frreunb, auf ben rofigen ©chuee

meifenb.

„3$ f)ab< in ber ©tabt einen

giafer mit jwei Etappen gefugt,"

fagie Utoberid).

„Sojtt!"

„3u unferer f^o^rt auf ben 3?rtcti=W
„Srauerpferbe? lieber ^reunb

!

mit großem ©(hmerje fann man
nicht fpieleu. Du foflft auaj mit

beut deinen nicht fpieleu. Senn Du
fchon eine befonbere ftarbe für biefe

ftnfjrt mähten mollteft, fo hätten eS

©Gimmel fein müffeu. Sot)l neunte

ich bie ßlteruherjen aus, fie begraben

mit ihrem Äliube eine £anb Don it)rem

Ceib. *Rict)t immer fann bie £>anb

mieber nachwarfen, bei Surf) mächst

fie nach- Ürotjbem nehme id) (Surf)

aus, roenu ich fage: man mag beuten

wie man will, in ber Seftattung

eine§ neugeborueu ftinbeS fann man
teiu Unglüd fefjeu. @S fyat !aum
gelebt, baS Cid)t ber Seit ^at feinem

9luge nur wehe getrau, an ber Cuft

bie es atljmen mufote, ^atte eS nur

Unbehagen empfunben unb Unbehagen

war itjm bisher ad' baS gewefen,

was wir Ceben nennen. ßS fyätte

öiele Sod)en leben müffen, bis es

fich jtim ©egengewichte, jur fjrcube

am £id)t, am ©chafl, jur gfreube au

93ater unb SWutter burchgefchlummert

unb burchgewimmert f)abeu würbe. §8
lä&t feine Erinnerungen jurüd; fein

Serfnjt ifi, wie ber 93erluft einer

©ache, an bie man Hoffnungen ge*

fnttpft, aber nid}t wie ber SBerlufl

eines 9)lenfchen, mit beut man ein

©tüd Seben, ein ©tüd #erj, eine

Seit bon greube unb ©lüd mitbe*

gräbt."

„Du bift graufam," berfejjte mein

8Freuub.

„Serjeihe eS mir, SRoberid)," fuhr

icf) fort, „mich ^at ber Üttaitag ber«

führt. 34> fe *>e wi* bie t^ber wafleu

ba braujjen, ein grünlich blauenbeS

9Keer im froren £>aud), id) fefje baS

prangen ber Siefen, ber Säume, id)

höre ben 3ubel ber Sögel, bie auf

ben 3Wf«9en joiegen unb um bie

Sipfel (reifen. Die wollig jarten

Sölflein am Gimmel, fie machen ben

2ag nod) lichter. Seraufchenber 9öot)I»

buft weht überall. Ct) wie fchöu ift

biefeS Waien! 9lber es ^at fein £)erj,

unb id) ber 2Wen fct), Dein fjrreuub,

foflte auch feiu'S haben! 9teiu, Ütobe»

tidt). Du begräbft Dein fliub, Du
taitnft liiert wiffen, ob eS nicht auch

Dein le&teS ift, wie eS Dein erßeS

war, ob Du in biefem ((einen Selbe

feilte nicht Deine 3 l| tuuft, Dein

©efchlecht ins ©rab legft." Der Sagen
machte einen 9iud nach rüdwärts ; ber

Shttfcher hätte beinahe eine alte ftrau

mit weiften paaren unb einer Jhüde
niebergefaljren. Erfchroden taumelte fie

jetyt au ben ©trajjenranb.

„Die alte Kathrin," murmelte

Sfoberich, ba waren wir fchon borüber.

„Sie ftolj fo ein £>erren(inb noch im

iobe ba^infä^rt, baft eS einen £ebett*

bigen nieberrennen (ann, wenn er

arm ift unb müfyfelig."

„Senn Du," fu&r ic^ fort, „an

biefem Jage äurndfeljrfi in Deine

Sofyuung, wirb eine fr^were Däm*
merung in i^r fein unb bie un^eiiu«

lic^e ©tifle einer auSgeftorbenen Rin«

berftube. Denn Du Ijafl uid^t allein

baS neugeborne Äinb hinausgetragen,

fonbern auc^ ben muuterfpielenben

Knaben, beffen ^)änbd)en Did) beS

SWorgenS aus beut ©c^lafe gejupft,

ber Dein fiterer ©pielgeuoffe war

an ben ^feierabenben, Dein gelehriger

©c^ttler unb baS ßntjuden Deines

SeibeS, unb ber ftille ©toi) Deines

SBaterherjenS unb baS jitternbe ©lüd
Don 6uch Seiben. Denn SlöeS baS habt

ihr 6uth gebaut unb ausgemalt unb

angelebt, unb MeS baS liegt je^t in

biefem ©arge — unb ein ftranj

barauf, baS ift MeS, waS 3h^
geben fönnt, bie 3hr ®"* un0
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Seben für bo§ ßiub ju opfern bereit

gewefen wäret."

Scoberid) ergriff meine £>aub : „3$
bnnfe S5ir. £a§ fpricht anberS als

ber 2Waitag, baS fpricht wie ein mit»

fitylenbeS §erj. 3a, ber Stroft beftetjt

nicht allemal in beut Seftreben Ruberer,

jn jerftrenen, aufzumuntern, üergeffen

ju machen, nicht in fingen ÄebenSarten

nnb Staublungen über ben ©ang
ber SGBelt, ben 9uemanb änbern fönne,

in ben man fi$ fügen müffe. $)er

Sroft befielt weit öfter noch in 5Jcit»

flogen nnb SWitweinen 9lnberer ober

wenigftenS im 93ewujjtfein, in feinem

©chmerje Derfianben jn werben."

35er 2öagen hielt. 2öir fliegen

aus, benn eS gieng bergan. 2Bir

giengen über eine Sörücfe, unter melier

ber fchöne flore ftlufs rann. 91m Ufer

ftanben riefelnbe 2Beiben. 9lm 9tanbe

ber SBrüde ftanb ein ^fat)l mit einem

am Äettchen hängenben eifernen 9cagel,

einer ber „brei 9?ägel, mit melden

GhriftnS an baS flreuj gefchlagen

würbe." 91m Pfeiler eine hölzerne

^>anb querwegSobweifenb : 2öeg nach

2WariainbentRofen. (SinSHann nahm mir

baS ©ärglein ab nnb trug eS ben

glatt ausgetretenen SÖalbfteig tjinan

jwifdjen (liehen, liefern nnb giften.

2Bir giengen ihm nach- 91m SQöegranbe

prnnlenber ^lieber, bie SBlüten beS

©auerflee, be§ G^renprei§, bie blühenben

£>eibelbeerflräuche nnb (Srbbeerpflanjen.

lieber nnferen §uftflfig tummelten

firf) ftäferchen, 9lmeifcn, 9Jtücfen nnb
SBalbbienen fnmmten, bunte ©dornet»

terlinge gaufeiten, nnb je£t erft Nörten

wir ben ganjen <5f)or ber SBögel, bel-

aufen, ber Slmfeln, beS ftufufd auch

nnb ber Cerc^en. 2Dir Nörten eS

jirpen auf ben SBäumeu unb im ©rafe,

unb ber 35ufthauch beS SBalbe«, beS

blühenben £eibefraute§, ber 3obonneS*

beerblüten umwerte uns. 3wifa>n ben

fdjwarjen Schatten ber tiefte nieber leuch-

teten bie founigen SBipfel unb barüber

ftanb bie blaue 9iacht beS ftirmamenteS.

35ie fleine 9lnhöhe war erftiegeu,

auf berfelben tljat fich eine Dichtung

auf, eine Ijeibeartige Weberung lag

ba mit blühenben SBüfchen unb grauen

©teilten barunter, unb auf ber jen-

fettigen #ör)e, uns gerabe gegenüber,

ftanb bie weifte flirdje «Maria in ben

Kofeu.

„ffrux wäre eS boju angetan,

ein wenig 9taft ju galten," fagte idj>.

SBMr festen uns in ben ©Ratten.

9coberi<h ftreefte bie Sinne nach bem
©ärglein auS: „Romin t)er, Rnabe,

ich will 35i<h fctjaufeln!"

9luf'S Änie nahm er bie fleine

2rul)e unb jeigte mir ein «Diarien»

fäferchen, baS auf bem ©arge langfam

bahinfroch.

„SRoberich," fagte ich, „matt ift

fünfjig Sa^te alt geworben, matt tjat

Diele ju ©rabe geleitet, arme Öeute

unb bornehme £errf<haften, aber ein

fo fchöneS ßeichenbegängnifj $at man
noch nicht gefehen.*'

„3a — es tjl ein wahrer ©enujj!"

entgegnete Äoberieh bitter. 35a merfte

ich erjl, ir^ hätte wieber etwas Unge«

fft^irfteS gefagt. 9Wan müftte jwei

©eelen Ijaben auf foleber ©trafte, eine

juttt 3ubeln unb eine junt Grauem.
„greuub," fagte idt> # „bie Seit

ift fdjön, nic^t 3eber fiet)t fie, erfennt

fie, genieftt fie wie ich, uirt> boch bange

ich nic^t babor, in einer folchen SBiege

ju liegen.

„5Mft 2)u fchott einmal geftorben ?"

fragte mein ^»nb. „3eh benfe e5

ift wohl ein Unterfchieb, fachte unb

füB in ben ©chlaf Mt finfen ober mit

beut 2ob ju ringen."

hierauf entgegnete ta): „tJfreunb,

ich Di» f^on oft geftorben. 3<h *) tl&f

meine eitern, meinen ©ruber, mein

28eib, mein Äliub fierbett gefehen, ich

habe anbere liebe Weufchen fterben

gefehen — unb ich allemal mit«

geftorben, nur baft meine Ißein, mein

SobeSfampf nicht aus mar, als fie

ihr Sluge fchloffen — bajj ich fortlitt

unb in meinen CeibenSjtunben feilte bie

©chläfer beneiben möchte, wenn ftf

noch fchliefen. 3a, ber ©arg ift eine

SBiege, unb wer ba§ Sffiort oom ewigen
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©rfflaf erfunben t)at, ber tjat weber

etwas SdjöneS, uo$ etwas 2Öal)re8

ausgebrochen; unb wer bie 9lufer»

fteljung t»on ben lobten leugnet, ber

wiberfprict)t nidjt nur ber Heligiou,

fonberu aud) ber 2öiffenft§aft. Ol),

wenn WfleS tobt bliebe, ton« bo feit

je^er tobt jur Grbe fyugefunfen ifl,

eS wäre nichts CebenbigeS utetjr unter

ber ©onne. Unb boc$ ift MeS Oofler

Seben."

„$u ^aft ein SBelHjerj," gab mir

Hoberi$ fcalb berloren jurürf, J$
fjabe nur ein 2)tenfcr)eu&erj. jn fceute

bloß ein Skterljerj, ba fann icty frembeS

Cebeu uub ©lüd nidjt bronzen, wenn
mein eigenes baljin ift."

Grüben in ber flirre begann eine

belle ©lode ju Hingen, ©ie rief und,

wir erhoben uns unb trugen baS

©djafofüftlem hinüber.

hinter ber Rirdje war ein Wuger,

bunt beftonben bon 2Nafjliebcr)eu,

£öwen$äl)neii unb blüljenbem ftlee.

6r (ng im ©chatten einiger Cinben.

3wei ober brei graue, berwitterte

£)o(}freit)e {tauben in geneigter Hid)*

hing ba, baran erfannte mau, bajj

ber Singer ein 5Hrcr)l)of war. Wm
Staube biefeS WngerS fafj man jmei

£>üge(, bietet mit Saubwert uub Hofen

beftreut; jwifetjen biefeu Mügeln war
eine enge tiefe ©rube, bod) falj mau
feine #aubbreit Grbe, WfleS mit Hofen

bebedt, bie STOänbe wie ber ©runb,

fo baß eS war, als blide man uieber

in einen üölumenlorb. 3)a6Jn waren wir

geführt worben, unb baS war baS ©rab.

„9S>er bat mir $iefeS get&an!"

fagte Hoberia} uub aus feinen 9lugen

flürjten Üfjränen.

(Sine arme $rau fei ba gewefen,

erjäljlte ber ©räber, unb bie babe feit

früfjem borgen gearbeitet, baS ©rab
ju f<bmütfen.

„eine arme Ofrau, wie tjat fie

auSgcfeljen."

,.2öie eine arme grau bat fie

auSgefeljen, einen gelben Hod t)atte

fie au uub eine alte f^warje ©eiben«

baube trug fie."

R«f«t9tr'« „ttiwtnrltn", 8. I0»ft, IX.

„f>atte fie wei&e £aare?"
„©(^neeweijje #aare. Unb einen

tfrüdenftod."

„$ie alte Jlat&rin'!" rief Hobe*

ri$ unb waubte fid) jii mir. „Sieber

greunb," fagte er, „$u Ijafi mir

f4>öue unb audj troftreidje 3öorte ge«

fagt unterwegs; fie waren gut gemeint,

fie wären feljr erbauli^ gewefen für

3eben, ber fein ßinb ni(t)t 511 ©rabe

trägt. 916er ber fein ftiub 311 ©rabe

trägt, fielje, für ben l)at bie arme alte

grau me^r getrau, al« alle SBeltmeiS»

Ijeit unb boetifd&e Auslegung tt>uu

fann. $11 Ijaft baS ©rab meines

ftinbeS au$ mit Hofen gefdjmüdt, aber

eS waren nur Hofen in SEßorten, fie

finb berfyaflt, ia) fet)e fie uia^t, id)

rieche fie ni$t. $ie alte flatljrin',

bie einfältige 93ettelfrau, ber mein

üöeib mitunter eine ©abe reicht, l)at

mir wirtlidje Hofen gegeben, fiet)e, ba

fiub fie. Uub in biefeS Hofeubett

lege idj meinen Victor jefct hinein,

unb mit Hofen berfe ict) ityn ju unb

fo lange ic$ lebe, werbe id) eS nun

fügten, wie weieb, unb wo^l er rufyet."

Hun fam ber ^priefier, fprac^ fein

©ebet unb fprengte SBaffer über baS

Särglein uub in baS SMumengrab.

9U8 ber ©räber bie Heine 2rul)e auf

einem frfjiefeu 5Brett b'nabgleiten liefe,

gab eS mir einen Stoß im £>erjen.

Hoberi<§ t)örte baS ©töbneu uub

blirfte mia^ an. — 3$ fjabe eS im

©eijie plöjjlia^ gefe^en, wie fie oor

fec^je^u 3Sat)re» einen flauten Sarg
mit ©trirfen in ein tiefes ©rab ge»

fenlt. 3it jenem ©arge lag mein

einjiger, je^njäbriger Sobn
ds war balb Dorüber, nur bafe

itf) bem greunbe noa^ fagen tonnte

:

„2)ir war ber Gimmel gütiger als

mir. ©treue bie ©ctjaufel 6rbe b»uab,

fie fällt nitbt bumüf uub t)or)l auf

ben ^erfel. Hncb je^n 3al)reu würbe

$ein .^erj oor bem Hollen einer

folgen ©ä^aufel Doli (5rbe erbeben,

als ftürjten Serge ein. Wber bann

freilia^, bann wäre e§ fttet)- unb

Ijiebfeft für fein Cebtag."

39
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„@S ift gut," fagte Otobericf). (Sr I Cffenbarung gebracht, tute nahe ich

fagte baS Söort in ba§ ©rab hinab, mit äffen Söefeu bie uitc^ umgeben

55er ©räber traute bie 2Mumen bermaubt bin. " Unb feitfjer lebe ich

ins ©rab, fcharrte bie Grbe ffinab ein taufenbfältigeS £eben, freue mich

mit fräftiger £>anb — nicht jmei unb leibe an Wflein mit, faun aber

Minuten lang bouerte e*, unb wo iitc^t mehr übermütbig fein in meinem

baS ©rab gemefen, mar ein £>ügel ©lüde, nicf>t mehr troftloS in meinem

frifdj)*brauner (Srbe. Seibe, ict) f^abe eine fliegenbe ©eele;

Wls mir uns gewenbet Rotten, melft bic Sölume, auf ber fie auSge*

fagte JRobeiich : „©oll ich auf's ©rab ruht, fo fliegt fie auf ben 93aum,

ein Slreuj pflanjen ober 23lunien." fällen fie ben Sßaum, fo weht fie in

„2>en Sjienfa^en gejiemt es, baS ber Suft babou ober flattert im 93oge(,

ftreuj )ii pflanjen ; bie 531umen unb fliegen fie ben SBogel aus ber

tuac^fen bon felber. ©ie laffeu fich £uft, fo (eljrt fie ins 2Menfcheuberj

nicht jurüdhalten, nicht bon 9cacht ein. Unb tuujj baS 9)cenfcheuhera

unb ©turnt unb ©d)nce; fie t)aben brechen unb mobern, bann fteige ich

taufenb fteiube : bie ©enfe, ben .ftagel, im £>olm mieber juni Cid)t empor unb

ben ©ouuenbronb, ben fjvoft — unb
;

wiege mich in einer 99lüte. 911 fo

fie fiegen boeh — fie finb nicht ans« bin td) eigentlich gar nicht nmju«

jurotteu. SMe Skildjen bringen £ir
(

bringen."

bie blauen klugen, bie 9iofen baS „ßs möge $)ir Wohlergehen bis

^erjleiu deines ÄiubeS mieber herauf."
|

ans Gnbe ber Sffielt," fagte mein

„$>aben fie auch $ir deinen ©of)u ftreuub, „mir ift bie ewige Üiufje

wieber gebraut? fragte SRoberid). lieber."

„©te haben mir meinen ©otjn „5>ie rut)en wollen, fie mögen im

nic^t gebracht. 9lber er ift boch nicht fixieren ruhen!" mit biefeu SBorten

mehr tobt unb baS, was aus feinem berlicfjeu wir ben 3*i*bl)of unb baS

©rabe erftanben ift, hat mir bie liebliche Waria in ben 9tofen.

©riifi (Cott! vmm'B erlaubt ift.

icht feiten hört mau bie 3*oIfS«

fchullehrer flogen, bafj Jlinber

auf bem Canbe, fobalb fie ber ©chule ent*

wachfen finb, nicht mehr grüben wollen.

$a trottelt fo ein oierjefjn-, fünfzehn-

jähriger Caff baher, glofct bem £et)rcr

— ober wer eS eben fei — iu'S

©eficht ober wenbet fich berlegen ab

unb fchlentert, bie $>änbe in ben

#ofeutafchen, borüber.

Gr hat in ber ©chule einen ©rufe

gelernt, t)at ihn auch geübt, aber feit

er nun bem S3annfreife beS £et)rerS

entwarfen ift, fchämt er fich biefeS

©ru&eS, ber bei ßrwachfeneu nicht

gebräuchlich ift, ben nur SJetbrüber

unb Setfchweftem im SJlunbe führen

;

unb ein anberer ift ihm nicht an»

gewöhnt worben. 3efet hat er alfo gar

feinen.

55er ©rufe: „©elobt fei 3efnS

6t)npu§ !"
ift burch bie ^ietiften ftarf

in Eiijjerebit gefommen, unb weil ihn

©irJuS ber fünfte mit bem „hunbert*

jährigen 9(blafe" gefchmüdt hat, ift er

— befonberS in uuferer 3 c 't — bei

manchen religiöfen SJcenfchen etwas

unpopulär geworben.

3d) bebauere baS. 2Bir finb Ghriftni,

unfere ©itteugefetje, unfere ©taaten

fteljen auf chriftlicheu ©ruubfä^en,

unfere focialen Söeftrebungen finb erft
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Heute auf beut 2skge ber SkrcHrift»

licHung, unb je näfyrr mir unferen

Humanitären 3bealen fommen, befto

näHer fommen mir ber 2el)re GHrifti.

Wie finb freilief) nid)t mit und, bafjer

märe ein CofungSwort erwüufcHt, burd)

meld)eS man ben ©leidjgeftnnteu er*

fenneu inöd)te.

$er ©pruä): „©elobt fei 3efu§

GHriftuS!" war einmal fo ein SofungS»

mort für ©leid)gefinnte. feilte, mo
man i:aV-> t(ar gemalt hat, baß nur

bie Gitelfeit „gelobt" fein miß, Hingt

9Ran$em ber obige ©ruß nic^t würbig

genug, ja faft finbifcH. 3d) tjabe als

junger SJienfd) einen alten glidfcHufter

gefannt, ber fd)ien aud) über bie ©adje

naa^gebao!)! 511 Höben, fein ©rujj, wenn
er auf ber 6tra§e Semanbem begeg*

nete ober Wenn er in ein £>auä trat,

lautete fletS : „Sie ßt)r' fei 3efum
@Hriftum!" 3)a8 lenktet mir ein, bie

(*Hre ift fe^on etwas SßürbigereS, als

baS £ob.

3m 3a^re 1848 gieug in meiner

jpeimatSgegenb ein SKamt um, ber

wollte ben ©ruß aufbringen: „$>eil

bem &aifer!" @S gelang tym aber

uirf)t red)t; fo gerne fie ben Äaifer

Haben motten, für biefe Wrt fcatrio*

tifdHer ^ßropaganba ffaütn fie bod)

fein 3CU 9« ßin 3<l|* fttäter grüßte

obgebadjter 9Wann bie SSorübergeHenben

mit bem SBorte: „#eil bem tfoffutH!"

9(nd) barauf finb unfere ©ebirgSbaueru

ni$t eingegangen, fo diel Dieij für fie

aud) bie ftoffutH a 33anfnoten Ratten,

bie bantalS ^eimli<^ umgiengen. Wit
ift alfo f$ou ju jener 3^»* bemujjt

worben, bajj man ben ©rujj |u einem

58etenntniffe, ju einem ©<$ilbe machen

fönne, baß" er gleidjfam ein Cüften

beS SöifierS fei, unb als folä)eS

gewann mir aud) ber cHriftlid)e ©ruß
tiefere SSebeutung.

3d) backte mir baS fo : (Sin ÜJtann

wanbert im fremben Sanbe. lieber

feinem Raupte ragt wilbeS ©ebirge,

es broHeu Cawinen unb bie $elS»

gehalten oben ftarren mit grinfenbeu,

fa)redbaren ©efid)tem auf tyu Her unb

möd)ten nieberfar)reit unb ben 2öan«

berer jermalmen. Sie SÖolfen Der*

fiuftern ben (rintmel unb frieden in

gefpeuftifd)eu ©eftalteu an bem ©e-

birge Herab. 3> l ben ftüßen beS 2ßau»

JbererS finb Slbgrünbe, tief unb bänt»

mernb, unb mau hört baS SBraufen

ruHelofer Jöäffer. lieber fcf)wanfeube

©tege füHrt ber 2Beg, burd) nädjtige

Urwälber jieHt er, bort baS beulen

eines SöolfeS, baS £>ufd)en unHeims

lieber ©eftalten. Sem Sßanberer graut

unb er weiß nid)t, wann biefe SlMlbniS

enben wirb. Sa begegnet ifjm ein

Wann unb borüberfd)reitenb fagt biefer

:

„©elobt fei SefnS ß^rifiuS — SaS
Heißt fo Diel, als : 3d) gehöre aud)

ju Seiten, bie in 9?otH unb ©efnt)r

einen £eilanb glauben, id) bin aud)

ßiner, ber feinem WäcHften beifteHt,

wenn er in 9lotH ift, ber ben fteinbeu

oerjeiHt, ben £>uugerigeu freist, ben

3rrenben weist, ben 93etrübteu tröftet,

ber ein reines $>erj fytyn fteflt als

alle ftreuben ber Grbe, ber au bie

WuferfteHung beS ©uten glaubt unb

an beffen ewiges fieben. — Söifl $11

ebenfalls ßiner Don leiten?

Ser 2öanberer antwortet: „3n
Gmigfeit." SaS Heißt: 3$ bin aud)

Sein ©enoffe. ©ei gegrüßt, »ruber!

SaS ©rauen ift berfcHwunben,

ber 5?2ntr) ift erwad)t, ber 2öanberer

weiß, baß" er nid^t allein ift, baji er

jener großen ©emeinbe angehört, bereit

unjerftörbareS ewiges JReicH nid)t ton

Reifen erfcHlagen, uicHt üon 91bgrünben

uerfcHlungen, iti(^t öon 2Bölfen jer»

rtffeit werben fanu.

Unb gleieHjeitig ift ja bura^ folgen

©ruß gefagt, baß bie 53egegnenbeu

bereit finb, einanber beijujleHen in

©efaHr unb Ceib.

35aS war meine Wuffaffung üon

bem d)riftli<Hen ©ruße, unb in biefem

©inne — mein' id) — bürfte er fieH

aud) Heute noä) bei gebilbeten 9Jtcnfc^ett

Hören laffen, wenn er eben — wie

angebeutet — burd) bie Summier unb

3eloten nicHt ofljufe^r in TOi&crebit

gelommen wäre.

39*
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2lber warum wirb in ber SBolfS*

fc^ule mitunter noch eine ©rufjformel

als off icieCl geteert, bie im praftifcheu

Ceben ntcr)t burchfüljrbar iß, mit ber

man in ftäbtifüjen Greifen nachgerabe

ausgelacht werben mürbe ! ©a ift fehon

mieber, wie fo bielfach in unferer

3eit, bie Cetjre in 3miefpalt mit ber

Slnwenbung. ©er 9leligion$lehrer leitet

ben Stüter 511 einem ©ruf? au, beu

er felber nicht gebraust. ©ebraueht er

einen geeigneteren, warum lehrt er it)u

nicht bem ßinbe?

91un, ich jiele weiter. Unfere

3Bunfchgrüße finb — nehmen wir au
- ftets wohlgemeint, aber im ©runbe

hödjft profaifch unb mitunter fet)r

lächerlich- „©uten ©Jorgen!" hört man
oft, ba eS boch fcrwn gegen Slbenb

get)t. „©uten Appetit!" wirb Stauchern

jugerufen, ber nichts 51t effen hat.

„(Ergebener ©iener!" fagt man 9!)cau*

(ticin, beut man nur fo über bie $lchfel

anjufchauen pflegt. M)t eigen»

uüfciger ©ru& ift uufev: „Set) em*

pfe&le mirf)!" aber auch ein recht uit»

befcheibener, beim er wiO fo Diel

fagen, als : 3<h rühme mid) 3§nen

au, ich bin wert, bafe ©ie mich pro»

tegieren! unb auch ein gar bummer,

weil man 3)land)em iitc^t empfohlen

fein möchte, bem man iiet) empfiehlt.

„*Dcein Kompliment!" ift noch einer

unferer beften ©rüße, weil er m jenen

gehört, bie gar nichts fagen. 3u un»

feien ©täbten Hingt eS beftänbig: „3ch

habe bie Öhre!" SBetche 6b>e? 3ch

habe bie @h" 3()uen ju begegnen

!

will man fagen, ich t)ab< bie (*f)re,

Sie ju grüben, ober Don %f)nen ge»

grüfot 511 werben. ^Manchmal ift'S auch

in ber %i)a\ eine @h"» aber eben fo

oft ober öfter beuft man bei ber 3Je«

gegnung: ah, ba tommt biefer läftige

©teufet), ober gar biefer 2ump ; es ift

recht ärgerlich, baß man ihn grüßen

muß. Hub in leutfeligftcr SScife ruft

man ihm: „3ch fyabc bie 6h"!" hn >

taufcht mit ihm noch etliche nichts

fageube SBorte aus, unb mit einem:

„Gs war mir ein Vergnügen! ?luf

j

5®ieberfehen!" trennt man fict). 3<h
will anbere unferer laubläufigen gor«

mein gar nicht berühren, beule um,
|ba& eS eines gebilbeteu Sollet un»

j

würbig ift, wenn eS gerabe jur SBc*

' grüjjuug ber ©litmenfchen bie nichts*

fagenbften, fdmlfien SQBorte anwenbet.

OTan pflegt bei berlei SBegrüfumgen

nichts 51t beuten, baS ift richtig, aber

man foflte fich babei wenigfleuS was
beulen (önnen. ©er wünfeht mir einen

„guten 5Eag" ! ©aS ift boch auch t[n

©ebanfe, aber ber ©ebanfe wie ber

SBunfch ift ein feljr fümmerlicher.

SBarum gönnt mir ber fterl nicht ein

|

gutes 3<*hc °^cr wenigftenS eine gute

jSöoche? „©uten borgen!" wünfeht

er mir, ber fluider, mit bem 9lbenb

mufc ich i»»<h Wbft behelfen. Unb
übrigens, nüfctmir fein Söunfch etwas ?

#at biefer Söunfch eine Jhaft ? %f)iil

ber ©Jann auch nilx ©iinbefte,

feinen Söunfch jur tyat werben ju

lolfen? - „ßntfchulbignug, ©fuSjeh!"

fagte jener berliner Wachtftroleh ju

bem im ^Morgengrauen burch eine öbe

©äffe Sökubelnben, „geben ©e mal

3hrc Siörfe ^er! Unb 3h" Uhr, wenn

ich 3huen bitten barf! ©chön. 3ft traS

wohl Ellens, 58rüberchen? tta beim. —
3uten borgen!" — 3u ähnlicher

SBeife wünfeht Mancher feinem 9Jcit*

menfehen einen guten ©iorgen.

©ie Wltcn grüßten: „©ei gefuub,

ftreunb!" „©ei froh!" SÖcnigfieuS

glaubt man folgen Söorteu lieber,

bajj fie aus bem 3uneru fommen unb

in'S 3unere gehen tönnen. ©er Crieu»

tale fagt: salem! — „triebe fei

©ir!" 2Öie winbig nimmt fich bagegen

nicht unfer w ergebenfter, unterthänigfter

©ieuer!" aus.

„©erDuS!" rufen fich imfere freien

©tubenteu ju, „ich bin ©ein Unter*

than !" SBoflte (Einer ben 3lnberu beim

Söort nehmen : @ut, fei ©n mein Unter*

than! — eS gäbe fofort ein ©uefl.

Unb boflenbs baS militärifche

„^fchau!" eS bebeutet gewiß nichts

Schlechtes, boch ^ielt ich {n»9f 3^*^

für ben ©ru^ ber polnifchen 3uben,
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beife haben aber einen unoergleichlich

fchöneren, als folcheS wiberliche SDÖort

:

Sfchau.

35er Wann, ber mir ein biberbeä

,,©rüß ©ott!" anruft, fann ein Dum*
topf, ein ©aud) fein, aber er gibt mir

wenigflenS ein gute» ©ort. Unb ein

gute§ 2öort ift eine ©abe unb freU

willige ©penbe, bie nicht bloß für beu

Wugenblid währt, wie ein ©türf Srot,

bie in uns lebenbig bleiben fann,

innerlich wirfen unb öu^erlicf» 8rucf>t

bringen mag, wenn ber Slder nicht

ju fehlest ift.
—

„@rüß ©ott !" $a3 ift ein Ringer*

jeig nach ben £öt)en. 9lfleS ©roße,

(Sble, ©chöne, baS in ber 9Henfd)heit

fich offenbart, bie ewige ©efetjmäßig*

feit in ber Statur, ber unenbliche ©eift,

ber fich ununterbrodjeu jeigt im ©rojjen

unb im kleinen, im befeligenben

Siege beS ©uten, Söafjren, unb im

Unterliegen be» Unechten — bie fchein»

baren ©iege beS Ceßteren finb ja nur
s#nnlju3fiege 'üoll Unluft unb ftrieb«

lofigleit — biefer große richtenbe, feg»

uenbe ©eift, ben mir im SBorte „©ott"

jufammenfaffen, er möge mich grüben,

er lägt tnia) grüfjen.

§in fötaler ©rujj ift fd)on beS

Banfes roert. SaS „SÖehüte ©ott!" if*

leicht im gleiten ©inne aufjufaffen,

unb wem fct)on baS gut beutfehe

SBort ju ^auSbaden ift, ber mag fid)

mit bem frnnjöftfc^en Wbieu! bereifen

— bie ©a$e ift ^üben roie brüben

biefetbe.

G§ ift eine recht fdjiefe Auslegung,

bafe biefeS „®rüfe ©ott" ober Jlbieu"

al» ©ruß für Untergebene gegenüber

ben S3orgefe|jten, für tfinber gegenüber

ben Altern nicht paffe. S5ie febr ^o^en

unb ooruet}men Herren pflegt man
ohnehin nur ftumm ju grüßen, weil

man ja in „(5^rfurd)t erjtirbt", unb
bie ©terbenbeu finb ber ©prad)e

nicht met)r mächtig. 9Benn fich ein

untergeorbneter Beamter Por feinem

Ghef mit einem „©rü& ©ott!" Oer«

neigt, fo fann eS bem 6()ef anfällig

oflerbingS einfallen : $)as Perrätt) juft

nicht biet CebenSart Pom lieben ©ott,

bat? er "»ich burcp bie Dienerfdwft

grüßen läßt. Wnftänbiger Söeife pflegt

man bie ßarte abjugeben. — 35aß

jeber Stteufd), ber an uns herantritt,

befouberS jeber Sirine, eine 93ifitfarte

Pom lieben ©ott ijt, baS fällt bem
$erru @hef wohl nicht ein.

3d) b^abe bei meinen ffiubern baS

„®rüß ©ott" eingeführt. @S ift mir

auch recht wafjrfcheinlich, baß bie un»

frijulbigen, berjenäfreubigen Sauber ju

©ott no$ in einem näheren Verhält«

niffe flehen, als ich ölter weltumfpon»

neuer 9)iann ; unb üon ©ott freut es

mid) ganj befonberS, bafj er bie lieben

Äinber als 33oten nimmt ; mit foldjen

3mifchenträgern rietet er bei uns

immer am leichteften was aus.

3n meinem Ceben ift fd)on manche

bunfle ©tunbc gewefen. 3a) mar in

fernerer Trauer, ich war in quäl«

boller Sßerjweiflung, ich rang mit ber

thierifchen Statur in mir unb marb

il)r ©flabe, bie ©ünbe roarb um mich

mit Codungen unb £ift; ßigennufc,

ftaß unb Otachebraug umgarnten unb

ftachelten mich. Cefter als einmal $at

mich ' n folgen Sagen baS #inb be*

freit mit bem treuherzigen „©tüjj

©Ott."

Gin ©rufewort ift (ein leerer Schall,

aber baS rechte muß es fein, in meinem
Sinn unb SBebeutung liegt, ober in

melches Sinn unb Söebeutung gelegt

werben fann. 6s ift ja boch möglich,

bafj ber 9)tenfch auch einmal nachbenft

über ein 93ßort, welches er Rimbert

unb hitnbertmal hört ;
baß er einmal

nachbentt über beu Sinn unb Inhalt

beS Umgang§grujjeS, burch welchen fich

unfer gefeüiger 33erfehr, unfer $er«

hältnis jum ©iitmenfehen, unfer SGÖohl«

wollen für benfelbeu anbeuten fofl.

3ch bin nach Derlei Erwägungen

auf bie Meinung gefominen, mau
möge ben tfinbern in ber ©dnile baS

ibeale, allgemein paffenbe unb treu*

herjige „®rüß ©ott" lehren unb an*

gewöhnen, tiefer echt inenfc^Itc^e

©ru^ h f imc^ nn » ^ wligiöS unb
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weltlich jugleid). paßt für jebe

für jebe Gonfcffinn, für jebeu ©tanb,

für jebeS Soli. —
Dod), ich eiitftmte mich. 3$ fyabe

eine gait^ unrichtige Sluffaffung oon

ber Sache, unb baß bie Seilte in ihrem

©rüjjeu jmed« unb gebanfeuloS finb,

baä ift falfc^. Sie ©rußform ift nicht

ba, um ju berbinben, ju oerbrübern,

foubem ganj im ©egentt)eil, um ju

uuterfcheiben, fie ift ein charafteriftifcheS

9Nerfmal ber 93rlbuugSfiufe, ber Stäube,

beS SRangeS u. f. w. $>er Untergebene

nu^t ben ©rnjj, um feine Ergebenheit

gehörig unb reo möglichft fruchtbringenb

auSjubrücfen ; ber SBorgefefcte uufet ben

©rufe, um feiner ©eringfehäfoung eine

gehörige §orm ju geben. Sei einigem

Scharfblid unb gutem ©ehör ift eS

lein großes ßunftftüd, ben gefeflfehaft«

liefen 9fang, ben {Reichten«"!, ben

|6t)ara!ter unb ben ©eifleSgtab eine»

TOenfchen noch ber 9lrt feines ©rujjeS

ju fchäjjen. Sei ^Rauchern glaubt man
in feinem twdnnüttjig jobialen ©ruß
bie Millionen feine« Vermögens nur

fo tlimperu ju hören. 3u manchem

ftopfe wicberfmflt uufer ©ruß fo

eigentümlich f)o^l, als rufe mau in

ein leeres ^aß hinein. Unb ich tonnte

borfchlagen, biefe unfaßbaren Wert»

male ju uerwifcheu unb einen aftge*

meinen farblofen ©ruß aufjubringen ?

3n ber SEfmt, manchmal bin ich hö<hft

einfältig. 5BaS einen fo auSgefprodjenen

praitifctjen 2öert hat, baS fofl man
laffen fiahn.

fjfür meine ^erfou übrigens bleibe

ich b*i meiner ^Reinting. 2öer fie theilt,

ben grüß' ©ott! ben behüte ©ott!

Unb wer fie nicht theilt, ben behüte

©ott nicht. R.

Cinr ilortragsretfe nadj gamburg.

edjilberung bon f. *. Jtofegger. *)

SlMmfrf), Hamburg wieber einmal ju

fet)en unb oamit ©elegenhfit ju nehmen,

auch meiner #rou baS beutfd)e 9teich

unb beutfehe Stäbte ju jetgeu — all'

baS jufammeu trug ben Sieg babon.

3ch entfehlojj mich jur Steife unb wir

beftimmten bie Sorlefung in Hamburg
für ben 5. 9)cärj 1885.

911s ©egenftanb ber SBorlefuug

wählte ich ocn „3}olfS(jumor in 0f»

beutfeheu Oftalpen."

iWit biefer Keife in 93erbiubung

ließ fich eine grö&ere Wnjahl bon

Giulabungeu aniie^nifii» aus Stäbten,

*) ÜRefcrfadjem 9Bunf$e entfi>red)enb ftelle ia) tjier eine flüchtige @d)tlberung
meiner bieSjäfcrigen SBorleferreife nneb, 9iorbbeutfd)lanb. G* bat jroar bie ©adje reine

2Bi<&tigfeit, ober ba eine SJorleferreife bod) einmal etwas Ceffentli<$ef ifl, fo mad)e id>

fie jum Öegenflanbe einer Keinen 93efd)reibung. <?S fmb unmittelbare 9ieifeeinbrude

unb (Erfahrungen, bie ia) oftne befonbere 9iüdfia)t auf mid) ober Slnbere ber SBa^rtjeit

gemflfc barfteOe. $afj biet Diel oon ben ftreuben unb fieiben be3 SBorlefer« bie Äebe
fein toirb, ifl naturgemäß unb loirb bem !8erfaffer Seffent! ictj nt<f>t miftbeutet roerben.

Sie Hufgabe ift, bon fo einer „©orleferreife" ein rid&tige6 SBilb ju geben.

m Spätherbft 1884 bin ich bon!

ber Hamburger SectionbeS beut«

,

fcheu unb öfterreichifeb/u ^llpenbereiueS

eingelaben worben, in Hamburg eine

Sorlefung ju halten. $ie große (*nt«

;

fernung, meine Äränflichleit unb lieber«

bürbuug, fowie baS Sebenfeu, fo hoch
]

im Horben möchte bie fteirifd)e 3)iunb*
:

ort nicht berftaubeu werben !önnen,
]

ließen mich anfangs ablehnen. 91ber

bie wiebert)olte freuubliche Einlabuug,

bie Serftcherung, wie fefjr mau bort

für unfere 9tlpeu unb ihr SoltSthum

3ntercffe habt, fowie ber lebhafte
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bie uicfyt jit toeit ab uom VJege lagen,

al» bon 3öien,
s4kag, Steiften, 9ttagbe*

bürg, Bresben, Warteubab,Hilfen u.f.w.

luib foutit gewann bie Sadje für mia)

in mc$rfa$ei Jöeife an Vebeutung.

Sdjon im Saufe beS Februar

begann ict) bie 2öittenuig?onjfi(^en,

fomie meinen ©efunbtjeitSjuftaub ge=

naner ju beobachten, unb ba fiel) be=

fonbevs Vevbä^tigeS uirf)t jeigte, rüfte*

ten mir uns jur 9ieife. doppelt

freute id) mid) auf biefelbe, ba iri)

bicSmal 5)eutfd)lanb ja ui$t mit

jmei, fonbern mit üier Wugeu fel)en

foflte. $er TOgenujj au bein erfleu

Sef)eu unb beu (Sinbrüden, bie ein

geliebtes Siefen in ber weiten 2öelt

genießt, ift oft föftlid)er, als baS per»

fönlidje ©Raiten.

greilicty, um fo DerwaiSter liefe i$

uufer .ftauS unb £>eim guriltf, unb

am borgen beS 28. 3Mu,(u ualjm

id) eine geheime Slubienj beim lieben

©ott, in welä)er id) ir)iti bie befonbere

Obforge für uufereßinberleiu wäljrenb

unferer 9lbwcfenf)eit re$t innig aus

-perj legte.

^Runter [prangen fie uns uact)

bis jttr äußeren Stljür: „So behüte

(Sud) ©Ott, Vater unb Butter!"

„Unb auf bnS SiegeSpferb nicht

bergeffen!" rief nod) ber Heine $>aus.

3a, wu Ratten besprochen, ihm bon

Berlin ein „SiegeSpferb" mitzubringen.

Wut 28. Februar, 8 Uhr 22 «ölt«

nuten Vormittags fuhren mir aus

bem Vafjnhofe ju ©raj gegen baS

Cberlanb, in welchem noch ber tiefe

ftarre, nebelige Söinter mar.

Wuf bem Sfl^u^ofe 511 Shieglacb,

ftanb baS Jöäterleiii im grauen Soben«

gemanb mit bem frifchrotheu ©efidjt

unb ben bleiben paaren. SBanu mir

mieber jurüdfümen i baS war feine

Srage.

„3n ftebjehn Sagen, fo ©ott eS

mifl."

,$aS ift moljl recht fpat!"

„2ötr reifen bind) Diele König-

reiche unb ich mufj tu großen Stäbten

ihrer jelju Vorlefungen galten."

$oS liebe Wäimlein fchüttclte beu

, Ropf. „2Bns baS mieber für ©ad)cn

, l'inb beim ^eter, bafc er mir fo meit

! fortgebt!"

$a bewegte ftch ber 3»9 »nb

j

ber Vater ftanb im Schnee unb flaute

uns nach.

Stuf bem Semmering faxten bie

i Gelle Sonne: „Schaut 6ucb, bie Serge

I noch einmal au. (SS fielen ihrer nicht

überall!"

$er SBiuter war hinter uns. Um
4 Uhr breitete fid) bor uuferen klugen

ber $nuftfreiS üou 2Öien, h°<h über

bemfelben ragenb ber StefauSthurm.

$ie erfte Wffaire in Uöien ift

felbftberflänblich ber Streit mit beut

Gomfortabl. 3)a ein folcher oom Vahn»

hof in bie Stabt einen ©ulben be«

tommt, fo gab ich ihm — um weite-

ren Sinwanb ju bermeiben — einen

©ulben unb jwanjig ßreujer. Sofort

begehrte er — wir fjatten ja ein

Kofferten bei uns — einen ©ulben

fünfjig!

Wach biefer Heilten Vraubfcha&ung

fliegen wir wohlgemut!) in ber 2üoh=

J

uung meiner Schwiegereltern auf ber

Uöieben ab. Süer Stühe bebürftig t^at

| eS mir leib, alsbalb einige gewiß ret^t

! angenehme 5öefud>e abWeifen ju müffen.

Um fieben U^r ftanb fdwu ber SBagen

oor beut 3tjore, ber ntid) in beu

©ewerbeoereinsfaal brachte, wo \$ für

|

ben Verein „ftrauenljeint" eine öffent»

;

lict)e Vorlefuug ju galten ^atte. $ie

VorftanbSbamen beS Vereines waren,

als icf) eintrat, gerabe in Veftürjung.

35ie ^olijei wollte ber Ueberfüllung

wegen nictyt 51lle in ben Saal laffen,

bie Äarteu Ratten. 9)iitterweile ftanb

ia^) im Gouferenjjiutmer bor bem ^errn

I. f. ^Jolijei*6ommiffär um Steden«

fä^aft abzulegen über beu 3nb,alt

meines ju ^altenben Vortrages. 2öien

ift ja im VelageruugSauftaub. 3cb

oerfia^erte ben £ e*c" 3uftijratö, ba&

meine „luftigen ©ef$id)teu aus Steier-

marf" — wie ber Vortrag betitelt

war — für £auS Oefterrei<$ ganj

unb gar unf^üblid^ wären.
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©omit fonnte id) in ben ©aal

tiefen. 3n SSieu ju lefen, . baS war

freiließ ein Ceid)teS. S5oin 23illeteur,

ber ft$ bntdd baS $uMitunt ljinwinbet,

bi§ herauf junt GultuSimnijrer Sharon

Gonrab, ber in ber erften {Reil)e mir

gerabe gegeuüberfitft — wie Diele

©teirer! 2)a borf feine ©übe üer*

loten gehen. 3n SBien lefe ich, rote

oor meinen Säuern im Obedanb. 3$
braute ein neues ©tüddjen : „91 tuen*

ferl a $mnur, a meutert", ferner

„$)ie brofönen ©refcher" unb „$)em

Ectfeiöeitel fei lefjta ©fpoafs."

Unmittelbar nach ber 3JorIefuug

ergriff ich bie flucht ins öett.

9lm 1. Wärj waren wir jur

guten ©tunbe unb mit gutem 93e*

fiuben am ©taatsbahnhof. 5)em Gou«

fortabl gab ich bieSmal einen ©ulben

unb funfjig flreujer. hierauf fein

(Sinwanb: et fei noct) bor fieben Ut)r

aufgenommen worben unb befäme einen

©ulben fechjig. ©rf)ön! — 9luf bem

©taatsbahnhof ift fdwn etwas babn*

louifcher $hurm: Ungarn, $entfchc,

SLfc^ertjeu, ^oleu, {Rumänen, dürfen
— Ellies burcfyeiuanber, unb (*iuer

oerflcht ben 9lnbern nicht. $>er {Reife«

gepädScaffier irrte fiel) bei uuferem

30 Kilogramm ferneren Koffer für

bie ©trede bis ^Jrag um 86 jlreujer.

Natürlich ju meinem 9cacf)theil. £>iu*

gegen tt)at uuS aubererfeits bie ©oft»

freunbfdjaft ber ©taatSeifenbahngefefl*

fdjaft wohl, bie uns bis Siobenbad)

jweite, refpectiüe erfle SSagenelaffc jur

freien 93erfügung ftellte. Um 7 Uhr
45 Win nten 5*üh bampften wir mit

Gourierjug ab. 9luf bem großen £alb«

freis, ben bie SBa^n um SSMen macht,

jeigte fich uns bie ljerrli$e ©tabt im

©Jorgen fonnenfehein. 53alb gieng'S

über bie $ouau. Qmt'i Minuten laug

ffttjrt ber Giljug über ben gewaltigen

©trom, ber auf feinem, feit ber

{Regulierung, f^nurgeraben Cauf feine

fdjwereu grauen 2Bogen unter ber

©rüde bapinwäl^t. Ueber ben Söaum«

honen beS ^raterS unb ber 9Iuen

wiuft noch bie ftlberigfehimmernbe

Stotuube, noct) einmal im $ufte ber

gerne bie 9?abel beS ©tefanSthurineS,

bann noct) eine 2Beile bet Kahlen»

unb CeopoIbSberg, enblict) flacht fich'S

gegen baS SRarchfelb ftin.

91uf bet ©taatseifenbahn frägt

mau fiel) erft, watum mau auf aube»

teu ©ahnen bie ©taufamfeit, bie gegen

©oiibufteure geübt wirb, fo ruhig

hinnimmt, als ob bie ©cijaffuet nict>t

and) Wenfchen wären. 2Bie biefe

Seute bei $ag unb 92ac^t # in Söinb

unb ©turm brausen an ben Tritt-

brettern bahiu lletteru müffeu Don

einem Goupe juin auberu! Unb wie

ber ^affagier fich auf feinen ©ammt*
pölftern nur behaglich füllen (auu,

wenn er weijj: Traunen ift ein SRenfch

in SobeSgefaljr ! $8arum ^at bie

©taatseifenbahn JBoggouS erfunbeu,

in melden ber ©chaffnec ben gefa)ü^

ten ©ang ^at, ohne bie {Reifenben

in ihren (JoupeS beläftigen ju mttffen ?

©teift fich biefe 39al)n hierin auf

ein ^ßrioilegium? ©ewife nicht. 9Wnn

fofl ihr bie 2öaggon3 nachmachen, bie

um fooiel breiter finb, als bie gewölni«

lirljeu, bajj inner^ab berfelben auf

einer ©eite ein formaler ©ang fic^

^injie^t, in welchen alle (Soup^t^üren

jweiter wie erfler 6la|fe müuben, fo

bafe bie Suljaber uerfa^iebener ßonpeS

jufaiumentommeu fönnen. 9tuf biefem

5Bege fann mau aitdt) ju jeber beliebig

gen 9Hinute wä^renb ber fjotjrt oon

jebem iJoup^ aus bie ju gewiffer 3"*
^oct)beliebtenOrte auffitzen, ol)tte boriun

aud^ nur einen 9Reufft)en behelligen

511 müffeu. 3)a bie 6oupetljüreu

gro^e ©laSfenfter baben unb bie äußere

58anb beS gemeiiifaiiien ©angeS me^r

aus ©las als aus £wlj ift, fo leibet auc^

bie 9luSfi(^t niä*)t. 9UIerbingS fiub

biefe in fo Dieler {Bejie^uug bortljeiU

haften „SurchgaugSwaggonS" nur für

erfte unb jweite ßlaffe; i$ frage,

was ber allgeiueinen Einführung ber-

felben entgegenfteht ?

3u ber jweiten ©tunbe unferer

&oljrt faheu wir auf ben SBaljnljoffu

f(^on bie tfd)efhif(hen 91uffehrifteu.
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$ie freunblicheu ,%\)äiet ber 3glawa,

baS malerifche SBrüuii, baS reijenbc

SlbamStlml, bie Söälber bei Silben*

frhwert ititb @hofcen, bcr Scffloßberg

bri ^arbubifc, bie Stabt Stolin flogen

öorüber tute Webelbilber. Um 2 Uljr

Nachmittags Rotten wir au unferer Seite

fchou bie aus beut SRiefengebirge fich

herabfehlängelnbe ßlbe, 110$ jung 11 üb

Hein. 2öir hoben grojjentheils mit ber

@lbebenfelben 2Beg unb werben fie nach

wenigen Sagen in ihrer Iperrlichfeit fefjen.

— $ie Canbfchaft war fonnig, bort unb

ba grünten fchon bie gelber unb am
^orijont ftanben fommerlicfje Söolien.

3ch reife lieber im SSinter unb 3?rüt>-

johre, als im Somme, ba fyabe ich

jmei plagen weniger : bie £>itje unb

bie überfüllten Goup^S.

Um 3 Uhr 26 Minuten waren

wir in $rag. flu biefem Sage, unb

jwar fcf)on um 5 Ul)r Wachmittags,

t)atte ich in ber Stabt Srarolinenthal

bei Sßrag eine ©orlefung 511 ©unftcu

bei beittfchcn SchulüereineS ju galten.

Mehrere Mitglieber beS ©ereiueS toareu

am Bahnhof, um uns in ßmpfang
ju nehmen. 9luch ein ©ruber meiner

fjfrou ^atte fich aus $abor, too er

©utScontrolor ift, eingefunbeu, ferner

war baS mir bnreh längereu brieflichen

3?erfehr befreunbete Ehepaar (Sicfyimttut

auS bem fernen ^ilnifau ^ergefommen,

um uns in bcr £auptftabt feines

£anbeS ju begrüben. Unb fo waren

wir aus ber (Sinförniigfeit ber $at)vt

plöfclich mitten in eine wogenbe unb

freunbliche 2BeIt oerfefct.

Gitte Staube fpäter — faum wir

in unferem Ajwtel „jum blauen Stern"

ba§ Mittagsmahl eingenommen, ict)

einige SBeftictje, Wbgeber 0011 Manu*
ffripten für ben „fteimgartett", ©itt*

ftefler tun gfreifarteit für bie SJor»

lefung, abgefertigt ^ntte — rollte mich

ber UBagen nach ftarolinenthal hinaus

in'S Theatre Variete.

Meine fyan befugt niemals eine

SSorlefung üou mir, unb jwar aus

föüdficht für mt(f>. S)aS frembe ?ßu«

blifum geniert mich ift ci" f

' hunbertföpfige Waffe, moöon ein Stopf

beu anbern aufhebt. 2öenu id) a6er

;

in biefer Menge einen mir näher«

ftehenben Meufcrjen weife, ber für mich

fühlt unb um mich Wugft \)<\t, bann

ift meine Unbefangenheit bnhin. Meine

ftrau unternahm alfo an biefem 9lbeube

:
mit ihrem ©ruber eine STOanbevung

,
burch $rag, befuchte bie Sermürche,

;
ben überaus intereffanten jfibifcheu

'

Sriebhof unb hinauf baS beutf^e

Stüter, in welchem „ftienji" gegeben

würbe.

3ch fanb baS 5$ariete*2;hettter, i"

bem ich lefen mufefe, bereits oofler

£eute. $)aS ^obium war mit grünen

Sträuchen gejiert, auf bem T\\d)t faub

ich prächtige Sträuße. 2Öenn ber

raufchenbe TlpplauS 511111 Empfang unb

Abgänge mehr, als ^öflichfeit wäre,

fo müfete er mich Mi wachen. 3d)

nehme ihn als baS was er ift, unb

neige mich ocrbinblirhft. 3u Slaro*

liuenthal h°* uum xm<b °i f wenigen

Minuten unmittelbar Oor ber 3Jor»

lefung freunbtich gefchü^t, auberSwo

bin ich allemal frof), wenn ich <ifl'

beu mir bie Stimmung burchfreujen»

beu ©orfteflungen uon ^ßerfonen

,

(fompliinenten u. f. w. im 2öorte=

jiuuuer entfomme unb üor bem ^u-
blifum ftehe. ^)ier bin ich »oieber bei

mir unb bei meinem ©egenftanbe

baheim.

3ch las über ben „Junior in beu

WIpen."

9iach ber ©orlefung officieller

GommerS in beu Stäumen beS ©ariete»

2heaterS. Um mich boch eublich ein«

, mal ein wenig auSjufchnaufen, warf

i ich " l '<h

'

xn ^Örtgen unb fuhr nach

;

^rag tu baS beutfehe Zfyattt, wo ich

;
in ber uns liebenSwürbiger Söeife jur

; Verfügung geftellten Öoge eine Stunbe

neben meiner ftrau faß unb erfchopft

unb h^lb betäubt bie ftläuge ber

Oper auf mich Wirten liefe. $amt
war eS $e'\t, bem ©erfprechett, mich

mit meiner fjratt beim 6ommerS
einjufinbeu, nachjufommen, unb wir

fuhren nach flarolinenthal, wo wir
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beim überfüllten Saale mit beit ftlau*

gen beS beutfeheu CiebeS begrüßt rour«

beu. 99alb hüben fchmeichelhafte Soafte

an ; ein ©efangDerein trug alpine

lieber Dor, barunter auch 3^"9raf'§
@ompo|'itiou uon „Darf ich 'S Dirnbl

liabn", unb gemütbliche ©elegenheits«

gebirtjte Würben beclainiert . unb mir

überreizt. (Jine Deputation Don ^rager

Stubenten, bereu Diele in Gouleur

auwefeub waren unb beut 5 f ftc

fonbereu ©lanj Derliehen, lub mich

j\um ©efuebe ber £efeballe ber beutfeheu

Stubenteu ^iragS ein. Ceiber ift eS

mir bieSmal nicht möglich geworben,

baS auch außerhalb v$ragS renomnürte

Snftitut jit fetjen. 33on beu bieten

ftrcunbeu, bereu ©egenwart mich au

biefem 9lbenbe erfreute, nenne ich bie

gefchäfcte 9)citarbeiterin beS ,,£eim«

garten", ftrau 9tora ©örner, Dr.

Sllfreb tflaar unb beu Schaufpielcr

«Ocartinetli.

Jrojj ber gehobenen Stimmung
jroaug mich nach beut anftrengenben

Sagewert bie Grfchöpfung, um bitter«

uad)t in baS J£)oteI aurücfjufabren —
freilief» nur ju einer fchlaflofen 9tacb,t,

bie mich nach folgen, boch immerhin

aufregenben Sachen ftetS 311 erwarten

pflegt.

9(m 2. 9)cärj tag eine teilte

Sctjneefchichte auf beu Däfern ^JragS

unb über beu £)rabfrf)in ^et fchuitt

ein eifiger ÜiMnb. 3n einer (jaroffe,

bie und Don ber Familie ßichmann
jur 93erfüguug gefteflt würbe, fuhren

wir beS ©rabeuS entlang; baS ift bie

fchöufle Straße ^ßragS, in welker be«

fonberS bie prunfhaften breiarmigm

Ganbelaber auffallen, welche am Slbenb

ber belebten Straße einen ©lauj

Perleiben, ber bem beS ©rabeuS in

UiMen, ber $e\U »" öranffurt uic^t

Diel nachgibt.

($S lotin mir nicht beitommen,

Stäbte befebreiben 51t wollen, baju

mußte, abgefehen Don Ruberem, unfer

Aufenthalt Diel ju flüchtig ff" 1 - 9M<ht

was wir berübrten, merte ich au,

fonbern was und unmittelbar berührte.

iDaS war nun in $rag freiließ Dor

|

Allem bie fteinerne $kücte mit ihrer

;bcrücfenbeu Ausficht auf beu £)rab=

fdjiu unb auf bie Dieltljürmige Stabt.

SOcitlelpunlt ber Sörücfe ift befauntlich

noch immer ber ^eilige 3wbanneS üon

9cepomut — mein alter Oljeim fjatte

immer gefagt „Webelmut". Aber lange

laun eS nicht mehr bauern, baß bie

Stechen auftatt beffen ihren $uß
wieber auffteflen, wafjrfctyeiulicf) $ur

;
großen Ueberrafd^ung ber Ultramou-

: tauen, bie ihnen jetjt in SÖieberauf*

jrid)tung beS SBeujetrcicheS fo bereit»

! willig beiftebeu.

$Jon beu mehr als eine Viertel

i

Million jä^leuben Einwohnern ^JragS
'

ift faum ein fünftel mehr beutfd),

unb biefer JReft rübrt fict) nur fchwacb,.

9Ran fieljt bei Öffentlichen Anläffen

barauf, bie Stechen nicht $u beleibigen.

Söenige Monate früher ift mir in

einer norbböbmifeben Stabt nat)ege=

I

legt worben, in meinem Vortrage beu

;
Stechen etliche «DtertStabel ju Der-

Ife^en, was id) meines Stoffes wegen

nic^t ju Mmu in ber fiage war. t)ie

!
^rager Deutfd)en hingegen baten mief)

bringenb, bei einem geplanten nää^fteu

Vortrage bafelbfit boc^ ja 311IeS ju

Dermeiben, was bie Stf#ed)en irgenb»

wie unangenehm berühren föunte. SagS

juDor mein SBeifpiel Don bem alpinen

Junior auf 3)iartertafeln, baß „tyex am
10. 9)iärjen 1861 eine Scb,ueelawin'

fecf>S ^erfouen unb brei SJöhm' ber«

|f(t)lagen" höbe, war fc^oii ju Diel

,
gewefeu. — 3(1) achte ja auch beu

|

©runbfafc, in fleinlichen Dingen beu

Partner nicht ju reijeu.

Stuf bem &rabfchiu ließen wir

uuS Don einem Wanne, ber nur jur

9ioth beutfeh rabebrechte, burch bie
'

33urg unb beu Dom führen. 3$ bin

I

lein 5w»b Don diceiouis unb ihren

höljenieu ^"'ableiern ber 9Kerfwür«

[bigteiten, fo fchlug ich »»<h '« beu

\
©ebäuben allein Vertun unb ließ bie

Dinge unmittelbar auf mich Wirten.

3ugejlanben, baß mau manchen be*

rühmten Stein ober Qifeunagel über*
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)'ief)t, ober bie ©efammtmirfung eine»

frönen ©ebäubeS, eines Canbfdjafts»

bilbeS ftetyt mir fjöljer, als betlei. $>er

Beitsbom auf beut /probfcbjn tjat wunber«

fd)öne Partien, ber filberne Sorg beS

^eiligen 3ol)auneS, fowie bas f^enftei:

ber Burg, wo ber Same 311m breiftig»

jäfjiigeu Shieg jur (Srbe (jinabgeftreiit

moiben tjl, uiib üieleS Rubere, Oat

groftt* ^ntereffe. 3)as Sdjönfte weit-

aus ober auf beiu #rabfrf)in ift ber

tjerrlirf/e Slublirf ber Stabt ^rag.

Wad) ber Dfuubfaljrt fonb id) ein

Stünbdjeu jur JHaft im £otel, nur

unterbrochen üon jwei Wutograpb/u*

jägern unb einem Briefträger, ber fieb,

üon mir nacb, tjöflicbjter Ueberreidjuug

ber ^Joft ein — Keines Srintgelb

erbat. B3o ficb/S um berlei ©rati»

ficotioneu Oanbelt, fpridjt ber ifdjectje

am befteu Skutfcb,.

Um 1 Ufjr waren wir bei ber lieben

Familie @id)manu 511111 Hilter gelabcu

;

allftiirafcb, gieugeu bie gemütfjlictjen

Stuuben üorüber. Um 6,olb üier llljr

fliegen wir — reid) mit Blumen unb

frönen Erinnerungen belabeu, in beu

@iljug, um weiterjufaljren nad) Boben»

barf).

Bon beiu ßafiuo» unb bem tauf»

uiäiitiiföen herein in 2ctfd)eu, war
id) geloben, bort au bemfelbeu Wbeube

bie Borlefung über beu „Junior in

beu Wlpen" ju galten.

$a id) alles und Bewegenbe unb

Wuregenbe üerbudjeu Witt, fo barf ieb,

am wenigjten ber ftaljxt üon ^ßrag

nacb, Bobeiibad) üergeffen, auf welcher

wir im rürfwärtigen 2Baggon beS

3ngeS ^ocfteti. 5ÖaS baS unter Um«
[täuben fjei&t, wirb ber Steifenbe wiffen.

$aS Scbjff auf fjofjer See fd)aulelt

ßinen fachte unb wiegenb, aber ber

InipfenbeSöaggonaiuQtnbe eines Sexuell'

jugeS fc^neOt unb ftöjjt $icb, Inn unb
per, als wäreft 3)u ein 9B)eberfd)üfe=

cb,en. 2öem eS baS erftemal pnffiert,

ber ift au§ Slngft üor ßntgleifuiig

toerfiict)*, baS Wotbjignal 511 geben.

'

hierauf bliebe ber 3"9 gerabe fo
j

lauge flehen, baji ber Signalifierenbe I

3eit Ijätte, bie Shaftare üon 20 @ul=

beu ju jaljleu.

80 fdjautelteu wir jwifnVn beu

fallen Bergen baljin bis Belnif, wc
ber böb,mif(b,e BöSlouer wächst, über

bie ßbene üon $f)ere)ieuftabt hinein

in bie molerifcb/n ©egenben ber bölj*

mifdjeu Sdjweij. %\ Vluffig backte id)

ber freunblidjen Sage, bie id) fert)S

B)od)eu früher bort, fowie im naljeu

Seplifc üerlebt Ijatte, gebaute ber

frönen Orte $rauteuau, 9teid)eiiberg,

SföarnSborf, 91fd>, Äarlsbab unb auberer

prächtigen ^untte beS nörblicben Böb,»

mens unb ir)rer warfereu Bewoljner.

bie id) auf meinen früheren Borlefer«

toureu feil neu gelernt Ijatte.

Um beu (Siitbr uef) ber Dämmerung
waren wir auf bem Batjuljofe in

Bobeubad). $)er (Empfang burd) bie

ßomitemitglieber ber Bereine, bereu

©aft mau ift, bie (Siuqiiartieriiug im

ftet§ oorjüglia^eu Jpotel, bie Bortefung

unb ber barauf folgenbe ©efefligteits*

abenb bleiben fic^ im ©aujen jiemlia^

gleich.

6S war, glaube id), baS J£)ote(

jur „Jlrone", in welkem wir in

2etfa)eu wohnten. 3n bemfelbeu befaub

fid) aneb, ber BortvagSfaal. ©c^on

eine Stuube 001 ber augefe^teu Be-

giuufrift ber Borlefung begannen fi$

bie Wäiime ju füfleu, bie treppen

waren Doli üon fyerbeiftröiueubem

Bolte unb meine 3rtmt bemerfte nic^t

ob,ue Befremben, bajj e3 jumeift ^irbei*

ter, .^anbwerler, Oaustuecfye, QFteifcJjer

unb ^ienftmäbc^eu waren, bie beu

grofjeu Saal füllten. — $orf) ein

üorgefcb.ritteueS Bolf, bie Worbböfnueu,

bad)te icb,, wo aud) bie unteren ßlaffeu

[cb,on in Borlefuugeu geb,en unb fieb,

für ba5 ©eifteS» unb Seelenleben

eines anbereu beutfd)eu BoltSftainmeS

iutereffiereu. $ie ßnttäufc^ung folgte

auf bem 5ujj. ^ oeu g<fiW s

teu Saal treten wollte, gaufelten bort

fd)on b,albuarfte ^Ifrobaten unb jwei

'dlowitS trattierteu fia^ j}iir allgemeinen

|

Beluftiguug juft mit Ohrfeigen auf

I allerlei SGBangeu.
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SBalb barauf warb ich tu meinen

©aal geholt, ber war freiließ Keiner,

hingegen gefüllt mil einem Sßublifum,

bem meine ^luffnffiing beö 4>umorS

boch, beffer entfprocheu ^aben bürfte,

als jenein bei ben ©eiltänjcrn. SÖcnig«

flenS behauptete fpäter baS Cocalblatt,

baj? mau in Setfcheu noch feinen 3$or*

trag gehört, melier bie 3uhÖw fofe^r

gepadt unb 511111 Sachen unter meinen»

ben öligen bewegt habe, als ben über

beu ÜJolfShumor.

Aber cS foflen — wie id) mir

fpäter erjagten laffen — auch 3cue

bei beu ©autleru fobiel gelabt haben,

baji i^uru fehou baS Söaffer in ben

Augen flunb.

Win 3. Wärj, borgen« um halb

fieben Uln* reisten wir nach, $)rcSbeu ab.

$aS Grftc was meiner grau auf

ber fächfifchen Söaljn auffiel, war baS

höfliche chabaliermäfjige Üöefen ber

©chaffner. („@onbiicteure" gibt eS

bort liiert). Stramme ftattlicheWäuner,

fuft bainehm ajuftiert, mancher mit

bem fchöuen beutfeheu Äronprinjen«

©eftcht unb SBart — jeber ernft unb

gefällig uiglcich. 9115 3wciteS ber auf bie

^rthrlarteu gebrudte ftaljrpreis, eine

in $)eutfchlanb allgemeine Einrichtung,

bie für ben (Saffenwort bequem, für

ben ^offagier angenehm ift. Unb fo

tarnen nun im kleinen unb ©ropen

bie Einrichtungen bcS beutfe^eu Weiche*

an uns tyxan unb wir bewunberten,

wie alle Äeifeuben, bie bom ©üben
nacb, bem Horben lommeu, bie grofee

Überall fi<h Jfigcnbe Orbnung im ©e»

mein« unb ©taatSwefcn.

Aber Regenwetter (aun felbft baS

georbnetfte ©taatswefeu nicht berhin»

bem. Unb fo ragten uns bie uieb»

licfjeu, leiber bind) bie jahlreicheu

Steinbrüche fetjr gefchäbigten fjrelfeit

ber föcr>ftfc^pii ©chweij in regueubeu

Giebel auf. 3» unferen Süfien rann

träge bie gelbe (Slbe, bewegt nur burch

ben grofeen SJerfehr bon |^vncr>tfd>iffeu.

Auf einmal waren bie Söerge ber«

fdjwunbeu unb ber trübe Gimmel
fcnlte fief; nieber auf bie Ebene, aus

welcher balb bie $hurmc °ou Bresben

auftauchten. 3n Bresben nahmen wir

einen Aufenthalt bon jwei ©tiinben,

um eine Sfcrofchfcnfahrt burd) bie

fchöne ßönigSftabt jtt machen. £>err

unb 9-rau ^kofeffor £>ugo Möbius
gaben babei in feljr HebeuSwürbiger

unb inftruetiber SBeifc unfere Führer

ab. £ugo WöbiuS ift ber ißerfaffer

beS 2öcrteS: „^einrieb, ©chaumberger

fein Cfbeu unb feine 3Berle" (fiel)?

#eiiugartcu, VIII. 3aljrg. ©cite 74)

unb bieler tleiuerer ©chrifteu päba*

gogifchen unb literarifchen 3titr)olte§.

UnS braebte befonberS bie gemeinfame

©efchmadSrichtung in ber Literatur

cinanber rafd) nahe. SRöbiuS überbrachte

mir eine Giltlabung bom 3)reSbner @e«

werbeberein, auf meiner IHüdreife im

genannten Vereine eine SJorlefung ut

halten. 3<h f>rtttc in meinem Steife*

Programm gerabe noch eine Cüde bon

einem Sag unb tonnte alfo bie Ein*

(abuug annehmen.

Eine grofee Ueberrafchuug warb

uns, als wir 511111 Bahnhof jurüd»

fehlten. AIS ich $rofchfenfutfd)er

bie ftahrt bezahlte unb wir in bie Jpafle

traten, eilte uns ber ftutfeher nach:

„beeilt $err, ©ie betommen ja jwan=

jig Pfennige uirüd. ©ie gaben mir

eine Warf, bie ftahrt aber loftet acht-

zig Pfennige."

3ch, wie meine ftrau, in Söicner

Erinnerungen befangen, wu&ten faiint

wie uns gefdwh. $aS Ehepaar Möbius
meinte in feiner fächfifchen Waibetät,

baS fei boch gonj in ber Orbnung, wenn

ber Wann baS jurüdgebe, was nicht

ihm gehöre.

„Auf 2öieberfeheu nach acht Sagen!"

Unb fomit bampften wir um 10 Uh?

ab nad) 93«Un. 2Bir hatten bie

©trede über Qo^cn als bie türjefte

gewählt, ©ie hn * feiert bie fürjefte

ui fein, wenn fie fchnurgerabe über

bie Ebene hingegen ijt. Wir fiel

auf biefer ©trede, unb auch fpäter

auf bem Söege bon SBerlin nach J£>ain»

bürg unb bon ba nach Wagbeburg,

bie geringe Aujahl ber Ortfchafteu
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(in f. Unabfehbace Reiben unb Siefen»

flächen, bisweilen ftunbenlang fein

©ehöfte, gefdjweige ein 2)orf, ein

Rieden, eine ©tabt. 9iur bort unb

ba auf Anhöt)en eine Siubmnhle.

So fragte ich mict) wiebert)olt : So
iu beim eigentlich baS beutfc^e SBoIt '?

— Unb irgenb etwas gab mir allemal

jur Antwort : ©ei getroft, wo Sinb«
mittlen fmb, ba fmb auch Seilte!

2)a auf jebeut 93ahnt)ofe, fowoljl

bie 3<ri)t ber Kilometer angegeben ift,

bie man bon Bresben bereits gutttrf*

gelegt h<»t, als aud) bie ber bis SJerltn

noch jurücfjulegeuben, fo ift mau mit

3eit unb {Raum immer genau im

Saufeiiben. Als wir an brei ©tunben

gefahren waren, warb bie ©egenb, in

bie wir hineinfuhren, immer finflerer,

ein bitfeS fchmufcigeS ©rau lag wie

ein ©ewitter weitbingebrettet auf ber

ßbene. <5S war ber 5)unjtfreiS ber

$auptftabt beS beutfct)eu Meiches. Weben

unS jur Stechten fatjen wir eine (Sifen-

bohn laufen, balb auch neben uns

jur Sutten, bie ©chieuenftränge Oer»

oielfältigteu fict) immer uiefjr unb

me^r, unb enbliä) hüben foft uuoer-

mittelt, bort in langen Leihen ju»

fammenhängeub, bort jerriffeu, bie

Käufer au. Sautet neue hofc Käufer,

bajwifchen fchnurgerabe gezogene breite

©trogen, Gifeubahnbrücfen, f^abrifen

— immer maffiger wirbs, immer

lebhafter ju beiben ©eiten, unb cnb»

li(h fährt man langfam iu bie Kiefen«

halle beS Anhalter Bahnhofes ein.

3n Sien geht für ben AuSfteigen*

ben baS ©efchrei unb bie £)efyjagb an

nach einem Sagen. 3n Eeutfchlaub

habe i(h nichts ju thun, als mir öom
^förtuer beS Bahnhofes eine Warfe
in bie $anb brürfen ju laffen.- 5/ie

Warle enthält bie Kummer einer

Sroföfe, bie nun auf müh wartet.

3n grö&ter 9tuhe geht Alles ab, bis

ber ^affagier im Sagen ft$t unb ber

Koffer auf beut 58ocf. 3n ©erlin

gibt eS lauter Giufpünner unb jwar

mit fehr billigen $asen — bie ftahrt

ift freilich auch barnaa).

Sir würben am Bahnhofe oon

mehreren Herren erwartet, bie uns in

baS befteflte #otel Töpfer iu ber

Suifenftrafje begleiteten. 3d) wollte

iu Berlin bieSmal nichts 511 thun

haben, als auszuruhen — was mir

fehr noth tljat — unb mit meiner

3frou ruhig bie ©tobt ju fet)en, wie fie

[ich eben mühelos fehen lief}. 3$ hatte

baher meine Aufunft ben lieben 5Jer«

liner SJefannten unb ftreunben einft»

j

weilen nicht mitgetheitt. 2rofcbem er«

hielt ich föo" in ber erften ©tunbe
meines Aufenthaltes bafelbft gtoei Sin«

labungen, in Vereinen 51t lefeu, eine

311 einem ßommerfe, eine 51t einem

mir geplanten UuterhaltungSabenbe ber

©ection beS AlpeiiöereineS unb jwei

511 WittagSeffen in Oramilieu. 3$ mußte

Alles ablehnen, um noch lebenbig

nach Hamburg $u fommen.

Ginjig in ber trauten ©efeflfchaft

meines engften SanbmanneS unb ftreun«

beS Otto ©ommerStorff, ©chaufpielerS

am beutfchen Theater in33erlin, nahmen
'wir unfer Wittagmahl, unb jwar iu

einer Steuer Stejtauratiou, beim wir

waren bereits fo weit oon ber ^eimat

entfernt, um patriotifct) ju werben,

^ernach machten wir eine gfa^rt unter

ben Siubeu unb burch mehrere anbere

©tränen (©äffen gibt eS in Berlin nicht),

ich füt)lie mich aDcr f° fe&r *rmübet

unb oon Atbembefchwerben gequält,

baß ich nii<$ ins jutücf 30g unb

:am felbeu Sage oon nichts fonft, als

oon 9tuf)e wiffen wollte. Weine ^rau

befuchte AbenbS baS 6entral«3:hea * er '

um eine berliner ^ßoffe: „$)er Saljer*

fönig" 511 fehen. ©ie fchlug fi(t) über«

haupt — auch i&wn Vertreter beS

ftarfeu ©efctjlecbteS, ber im £>otel halb

ohnmächtig auf beut ©ofa lag —
fehr tapfer burch SJerlin. 3<h fanb iibri»

genS ju £aufe nicht Stühe, ber 5kief=

träger brachte mir einen Arm Doli ber

aus ©raj nachgefaxten ^Joft, mit

£)eimgarten»Waitufcripten , oerfchiebe«

neu Anliegen, allerlei (Sorrefponbenten,

unb einen breibänbigen Vornan iu

£onbfchrift, mit ber bringenben Eilte
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üou bcr mir uiibefannfcn ©erfafferin,! langweiligen @ittbrucf. ©)o finb hier bic

benfelbcii fofort 511 lefcii 1111b einen

leger bafür ju fucheu. Unwirfct) barübcr,

uirgenbs unb niigenbs auch mir eine

Stunbc9tuhe fiuben ju löiinen, warf ict)

bie Sachen in beu Söintel unb bcftellte

fofort bie 91achfenbung ber ^ßoft aus

©raj ob. $a feint noch nachgehuntpelt

ein «rief aus £. an ber Xouaii, bon

wo aus icb, eine 3öoct)c früher jum

mieberholten Wale auf eine ©orlefung

eiugelabeu warben war. 55atuol5 um bie

©ebingnngen gefragt, nannte ict) meine

übliche gorberung; benn offen geftau«

beu, icb, lefc gerne für wohltätige

3»oerfe, beuen babureb, au$ jmneift

recht namhafte ©etrfige juflieften, ober

icb, mufj haushalten mit meiner gerin»

gen Sfraft unb begehre Vergütung ber

3eit, Wiilje unb Auslagen. $er be>

treffenbe herein in C. lieft fiel) nun

auf§ geilten ein, ob ic^S niebj boct>

um 10 fl. billiger tt)un tönue? O^h?*
mar mir Währenb meines achtjährigen

©orleferlebens berlei nur jweinial ge*

fcf)et)en, unb jebesmal — aus ber

frönen ©tobt 2. au ber $onau. So
fchrieb id) beu ©rfjacfyrern nun enblirt)

beu 9iath jurürf, fie möchten fict> ihre

©orlefer bei ber ©reislcrin faufen,

ba befämen fie fie billiger.

91m 4. TOflrj — ein froftiger,

minbiger 2ag — frür)ftücften mir im

glänjenbeu ftaffee ®auer. Statin mad)*

ten mir eine gahrt burd) ©erlitt. $er

„£cimgarten" mirb bcinnäcbj in ber

Soge fein, üon auberer fteber eine

treffliche Schilbetung beS (SinbrucfS ju

liefern, ben baS heutige Berlin auf beu

grembeu utaefy. 3cf) begnüge mich hier

mit mit beut ©eflänbniffe, boft id)

nun baS brittemal in Berlin mar,

unb baft mi4 ©erlitt als Stabtbilb

bas brittemal entläufst $at. 9llS

©tobt läftt fieb, ©erlitt mit 3öien nt$t

bergleichcn unb mirb einen folgen 93er«

gleich auch niemals aushalten fönueu.

©erlitt als Stabt macht, tro$ feiner

otelen herrlichen ©ebäube, ben großen

^ßläjjen unb mohlgepfloftcrten Strafjen,

einen nüchternen, um nicht ju fogen

Ihürme unb bie Jhippelu, bie eine ©labt

5teren ? 9?ur wenige felje ich- ©3o bie

gefdjwungenett Straften, melche bie

richtige ^Jerfpectioe ber ©ebäube erniög*

liefen '? 9lfleS gerabelinig, ohne eigentliche

(Zentrale, felbft bie Käufer unb Straften

finb fkainm, wie ein preuftifcher Cieu»

tenant. ©anj anberS jeboch Derfjält

fichs, wenn man baS Cebeu, beu ©er*

fehr betrachtet, bie öffentlichen 9lnftol=

ten, bie Orgauifation biefer werbenbeu

Söeltftobt, bie Sücbjigfeit, baS erufte

jiclbewußte Streben, bie Solibität in

£>aubel unb SBanbel — ^ierttt ficht

©erlitt weit über SIBieu. $er ©eifet)r

auf beu Straften, ben dauäleu unter*

irbifet), wie über ben Käufern (bie

Stobtbat)u), fowie Überhaupt bie ge-

waltigen «erhälttiiffe biefer Stabt

gemahnen an Coubou. Much SJerlin

hat bie Schöben ber ©roftftabt, aber

baS fühlere unb proftifetyc SBefen beS

^orbbeutfehen $at bisher bie aflge*

meine Fäulnis noch nicht fo tief greifen

laffen, als eS anberSwo ber gall tfl. W\x
ift im 9lflgeuteineu baS ©erlittet Ceben

ftjiupathtfch, obgleich mid) ©erlitt fchott

am jweiten Sage ftanf macht, wie

jebe anbete ©roftftabt. $aft 6iuem

baS bietieube ©olf in ©erlin baS ©elb

nicht uampietartig aus bem Säcfel

fangt, baft mau in ©erlin feinem

©ettler begegnet, barau finb gewift

nicht bie fünf SHifliarbeu Urfaehe, mit

benen ber ©erliner ©oben gebilligt

worbett ift. Ob man es nicht ohne

9)(ifliatben anberSwo auch f° ö»it

haben föttnte, wenn man eruftlic^

wollte!

2)aS Äührenbfte in ©erlitt war

für mich bie ©c^lidhtheit, mit ber

fich Äaifer SSMlljeliu unter fein ©oll

ftellt. dt wohnt nidjt int alten Schlöffe

an bet Spree, fonbem unter beu

Öinben, in einem einftöcfigen 2ralt.

Sein Arbeits« unb 9lubieujjtmmer ift

hoc^eben erbig, fo baft ber alte Söilhclui

bie unteren genficrfcheibeu mit ge«

hcifelteu weiften Süchelcheu uerbctiigen

tntift, wenn er nicht bon ber Strafte
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auS beobachtet werben will. Söcnn

ber Staifer jebocf) anfielt ftef)t, fo

foiiit jeber Sorübergeljenbe feine GMctfee

feljen. 3*Dei SBachmänner am £>auS*

Ifjor ftnb ba§ eiujige äußere 3f'<rf)«»»

bafe ^ier ein ^o^er £>err mot>nt. .ftaum

weniger fchlicht, aber Diel abgesoffener

ift ba§ Calais beS dürften SiSmarcf

in ber ülöilheliuftrajie. ©erabe an

biefem Jage ^ictt SiSmarcf feine Siebe

über bie äußere ^olitil. Gin SBefaunter

Don mir f)brte fie nnb erzählte, bajj

man ficf) SBiSmnrcf als Siebner gauj

anberS öovftefle, als er fich gibt, J>er

recfeurjafte Sflann Qat eine nicht laute,

faft biinne Stimme, mit melier er

im Jone beS ^MaubernS feine weit*

bemegeuben nnb welteinfchüchternben

Sieben hält. 5öaS bie ftorm ber Sieben

anbelangt, fei SüSmorcf ber richtige

Ofeuifleionift.

3n einer ganj anbeten Stellung

far) ich bie beiben Wönuet im ^iauo*

rama ju Berlin, baS wir befugten,

um bie „Schladt bei Sebau" ju be»

fchauen. SJlit Stolj muß ben $eut*

fcheu biefeS 33ilb erfüllen, nnb bie

Fenint mufj er bewunbetu beS Cannes,
ber bort auf ber £öhung am ©et)ölj

bei Seban Dor bem niebergeworfeueu

8frantreich bie JEBorte forsch: „$urch

GtotteS Fügung!"
?(m Nachmittage berfchlofj ich '»'^

in meine Stube nnb geuofj jwei iöft»

liehe Stunben ber Erholung.

9(benb» fafjen wir im eleganten,

aber traulichen Sfaum be» beutfeheu

JheaterS. Cärm um Vichts,"

würbe gegeben unb ich fal) meinen

ÖaubSmauu 3oniuier*torff baS erfte«

mal auf ber 39üt)ite. Cbjmar nicht

fein ftach, fDielte er ben 33enebict mit

fo Diel Reinheit unb Junior unb

wieber mit hinreifeenben ©cmüth**
affecten, baß if)u baS ^ublifum burch

wieberholten enthufiafti fcheu ^eroorruf

befonberS auszeichnete.

Nie fal) ich einem Jf)eater f»

Diel StimmungSeffect, als an bif fem

Wbenbe bei ber JrauuugSfcene in ber

tatholifchen Äirche. 5Öir ßatholifeu

ftnb eben nicht gewohnt, einen Don

Dielen Sterjen beleuchteten Elitär mit

(Srucifir unb 3}conftratije auf ber

Sühne 5 ii fehett. $5aju ber Dolle

latholifche Crnat beS s
#riefterS, ber

Gfjotgefang ber Sflöuche unb baS Sott«

uenlicht, welches h»<h *>om gothifcheu

fünfter nieber auf ben 91ltar unb in

ben cmporqualmenben Weihrauch fcheiut

— eS war gerabeju berürfeub unb ich

wiinfehte nur, baß in bett tatholifchen

Ätrchen auch immer fo Diel ^ietät

unb 2Beif)e f)errfcheu möchte, als f)\tx

bei biefer Sceue auf ber Sühne.

Nach bem j£^cater im Sleflaurant

unfereS Rotels ein geiuüthlidjfS ^3lnu»

berftüubcheu mit SommerStorff. Um
biefe $<\t r)ebt für 33erlin eigentlich

erft ber Jag beS ©eniejjeuS an, ber

hier Dom Jage ber Arbeit wohl unter»

fdjieben wirb. — 2Bir aber muffen

alles SBeitere, was wir Don Berlin

noch h^ben wollen, Derfchieben für ben

Aufenthalt bei ber Siürfreife. Somit
heute jur Stühe, morgen bebarf ich

frifcher Straft — morgen gefjts nach

Hamburg.

(«<hlufe folgt.)
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i)olh$ttjpnt ou0 bem Soljmmunllir.

SJon Johann flrtrr.

III.

Per 2*ia)ter.

jSSlfie jebe öffcutttc^c ©emeinfchaft,

JsSsSsU fo roifl auch bie „©rnoa"

(©emeinbe) ihren Sorftaub, if)r „Cron«

$aupt" (Oberhaupt) haben. Sie $orf*

geittetnbrit beS Söhmerroalbe» fiiib nicht

befouberS groß; jählt ein $orf über

Rimbert Hummern, fo gehört e§ fehon

)u ben größten feiner %xi. 9tber bie

ber politifchen ©emeinbe jugetheilten

„CrtSgenteinben" «erleiden mitunter

auch einer $orfgemeiube ©röße uiib

9lnfchen. „OrtSgeineinbeu" finb foldje,

bie ihrer geringen §äufcr* nnb Qmt*

roofjnerjahl roegeu bie Hegemonie ber

größeren, felbftftänbigen 91art)bnrge*

meinbe anerlcnnen muffen. $ieOrt§«

beroohner miiffen beim ©emeinbeüor=

ftel)er ihre Steuern entrichten, miiffen

bort bie ©emeinbe>91ugelegenf)eiteu

orbneu, miiffen ihre Sliuber in bie

^auptgemeinbe jur Spille fchiden

h. f. f. S)aß fie bort) einigermaßen

ben Schein ber Selbftftänbigteit an

fich tragen, fo roirb ihnen bie freie

2M)l eine» „Ort»üorfteherS" au» ber

9)ütte be« gemeinfchaftlieheu ©emeinbe»

9(u§föuffe3 geftattet. tiefer „Orts*

uorfteher" fteht im 9iauge eine§ erften

@emeinberatl)e§, nnb muß ju feinen

9)caßregeln uub ?luorbnungen bie 33e»

Einigung beS „©emeinbeüorfteherS"

einholen, ferner muß er in „feiner"

Ortägemeinbe ausführen, roa§ ihm Don

Seite be§ „©emeinbeüorftef)er§" auf«

getragen roirb. Oft gehören fünf bis

fectjS Dörfer ju einer ©emeinbe.

£er ©emeinbeDoiftchcr roirb nun
tu ben Dörfern bc* SBö^uerroatbe§

„ dichter " genannt. $ie SBürbe beS

„ÄichterantteS" roirb uon ben ehr*

geizigen Säumt (unb ehrgeizig finb

fie jaMe!) ungemein h«"h aufgefaßt,

unb „SDorfridjter" 511 fein, ifl bie

größte CFljre, bie bem Sauer im Cebeu

jutheil roerben (anu. freilich roiffen

bie $orfinfaffen nur ju gut, baß fie

für baS SRichteraint einen Sttann ^oben

müffeu, ber bort) roenigfteii*' beS CefeitÄ

unb be§ Schreibend Ittnbig ift. Unb

offen gefagt, eS gibt ber $)orfälteflen

nur roenige, bie biefen Wnforberungen

ber 3 f i* 11110 bft Mitbürger eutfprä»

chen ; benn in ben 3ngeubtagen ^nttc

mau in einer uerfdnmmelten Schul*

ftube nicht ba§ ©lücf, bie Segnungen
ber ^eutigni 3.rolf»fchule 511 genießen;

in Dielen SCBolbbörfern gab e» ja gar

(eine Schuten, unb fo mußten bie

Äinber oft ftunbenroeit in bie Schule

beS *)cachbar*^farrorte§ roanbern, roa§

nun bie Umnöglichieit eine« ftetett

SchulbefucheS, befouberS jur SBinterS*

jeit ertlärt. 3"beiu aber rourbe in

biefen ftinteubeu, annfetigen, terler*

ähnlichen, mittelalterlichen $orffchulen

nicht uiel be§ CebeuSnü^licheu gelehrt.

fflJo $late<hi§mu§, ßoongetium unb

Sibel, Stocf unb 9tutf)e, ftluch uub

SDounerroetter, Stortur uub flutte

hrrrfchten, ba (ouuteu fich unmöglich

Die Regungen be* <D(enfchengeifte3 ent«

falten: ba thronte bie uuüerfchctm«

tefte Dummheit, toährenb bie nufftam*

menbe@eifte§frciheit mit ©eroalt erftieft

tourbe.

9Ufo ba§ Unfein eines geroerfteren

ftopfe§ im S8öhmerroalb=$orfüolie ift

nabeiti als ein TOirafel anjufeheu.
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$>odj läßt ficf) aitbecerfeitS tuieberum! itnb üertritt baSfelbe nach mijjeii,

bie i^ntfa^e nic^t wegleugnen, bafj ! orbnet uiib flüchtet bie Streitigfeiten

beinahe jeber SBalbbauer feinen foge

itatiiiteit gefunben Wenfchenüerftanb

befitft, ber ifyit im Momente ber 9coth«

wenbigfeit nie ganj üerlüßt. Unb
biefen Weufchenoerftaub gab ihm Butter

Natur.

35er ^orfweifefle wirb nun 511111

$orfrirf)tei- gewählt, luieiuo^l fich auc^

Ganbibaten um ba» 9tichteramt be*

werben, beueu ba£ a unb 5 fpanifd^e

Dörfer finb, bie feine $bee baüou

haben, wie mau feinen ^Ö^fteigeueu

Manien 511 f^reiben habe. $)ie Seichter«

mahl erfolgt in periobifchen 3*'* s

riiumeu uoit je brei 3ahreu. 93et ber folcb/ ein ftflfl fo einfach ab; oft

„©moawoib/' (©emeinbemahO geht e§ werfen fich beraubten SBurfcheu

mitunter recht lebhaft ju. 2ie dauern auf beu £errn nnb ©ebicter unb

ftyeu am laugen Sifaj, eulmeber im „bearbeiten" ihn mit f^Fnitfi« unb

SUirt^aufe ober in ber großen Stube, Stocffjiebeu unb nicht fetten fogar mit

beS 9iirf)ter§ nnb „fcf/reiben" unter Wefferftictyeu berart, baß er bluteub

lebhafter EiScuffion ihre ©timmjettel. bie 2Baf)Iftatt üerlaffen ntiife. f^ueilic^

Schon „uor ber 2Bo^l" haben einjelue behauptet bie ©erechtigfeit i^ren Sieg,

dauern beu SBählernbe* britten UÖa^t» i bie Stüter merben tagSbarauf burrf)

törpev» SMer u. bgl. m. berflnocheujbie Sicherheitsmache bem SöejirtSge«

ber Dorfbewohner unb furicht 9iecht

unb ©ebot. — *8ricb,t im Söirts»

häufe „a ©'raff" (eine 9tanferei) aus,

fo gebietet er traft fetued SiichteramteS

9iuhe unb ^rieben. Söirb feinem 2Je*

febje nicht fofortige ^ulge geleiftet, fo

macht er üou fetner 9ii<htergewalt

gebraut, läßt bie „Staffer" (Käufer)

in ftetteu legen unb burrf) bie @en*
barmerie bem ©erichte borführeu.

9(uct) bem 2öirte gebietet er fo»

bann Wbfchluß ber £uftbarfeit unb

beruft fich babei auf bie „Sßolijei*

ftunbe". Skbocb, nicht immer läuft

baß biefe ihnen „ihre Stimmen geben"

So bilben firfj einjelue Parteien, unb

wenn bann baS SöahlergebuiS Der

richte eingeliefert unb abgeftraft.

V(m SÖirtShauSlifche ftyt ber

„Mieter" obenan unb führt baS

lautbar! wirb, eutftel)t unter beufelben „grofje iöJort". Sie Ruberen erfennen

bie erregtefte Debatte, bie jnweileuj feine 6ntfcheibung in ftreitigeu

felbft in 2b,ätlid)!eiten ausartet. Weiften-

theils wirb ber „alte Mieter" toieber

juiu $orfregenteu gewählt, beim er

hat nach bes $orfüoffeS Wnficht unb

Ginficht fchon „a^rar" (eine $rariS),!9Monber$ ftolj ift bie „Mieterin"

er ift ber „©fctyeibefte" unb Oerbieut auf bie SBürbe it)veS WauueS. Sie

fpräcfyen als bie mafigebenbe au, beult

er ift ja ber „©fcheibefte" unter beu

„Tonern" (Wännern), ber „am (Jnbe

boeb, 9111 es am beften uerftehen muß".

bemjufolge baS incifte Vertrauen ber

ganjeu ©emeinbe. — So fommt es,

ift nach ber „Mehrerin" unb ber

ftörfteriu" bie „elfte ftran" bes

bafe h» c unb ba ein Sßauer jmaiiäig|$orfeS. 91m Kirchgänge „führt fie

nnb noch ntet)r Söhre ununterbrochen 'baS große Söort" unb in ber Stirpe

baS Sluit eine» 55orfridb,ter» üermaltetJfi^t fie am „erft'n ^loj" (am G^reif

3a in manchen Dörfern erbt fi(^ bieipla^e).

SRirfjtenoürbe fogar bi# anf beu Sob,u| Senn im SHid)terb,anfe ©emeinbe»

unb (Sütel fort, tuie es in SJurfjtoalb,

einem lieblicb, trauten $örfct)eit am
Wolbau=Urfpruuge, in ber Familie

^eter Dom llrgroßbater bis auf beu

9(ugelegeub
/ eiteit ausgeglichen merben

füllen, menn „©moafi^ung" (©emein»

befi^ungj abgehalten mirb, fo „ fprtc^t

fie oueb, ein 2öörtleiu mit." Sie
(Auteln jtoeiter Cinie fich fortpflanzte, unterpü^t beu iu berioictelten ©efrt)äflSs

$er Xorfrichter tuac^t über bie
j

fällen üerlegeueu Wann buretj IKat^

Orbnnug unb Sicherheit im 2)orfejuib 2hat. Unb feltfam! WaucheS

K«(t94er i „fltiwgurlm", 8. $efl, IX. 40
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33auerun>eib belaubet buhet fo!ct>* eine

Energie uub SHugheit, bnfi es mit*

unter für beit Seichter ein ©lücf ift,

folch' ein „furflföirt* 2Beib" jm be*

fifcen. 35a e§ nittiiuter auch uortommt,

bofj ber „SRic^tcr" in feinem eigenen

£»eim Don groben Parteien oft auf

bas ©röbfte infultiert wirb, fo fchafft

ba§ euergifche, auf feine £au8ehve

bebaute 5Deib SKulje uub Crbnuug
baburch, baß e3 beut Dtuheftörer bie

ib,nre toei*t. Uub ba* wirft! Schwei-»

genb uub grolleub entfernt fid) ber

ISrcebeut.

JBeim „^Richter" wirb am Sonn«
Nachmittage bie „ßtjriftenle^re" obge*

galten, bei ihm werben bie öffentlichen

freilbietuugeu vorgenommen, bei ir)ui

werben jeitmeife bie Steigs« uub

2aube*gefe|}e uorgelefeu, befprocheu u.

bgt. m. ^Materiellen £ob,u erntet er

für feine 9tichterthätigfeit nicht ; im

©egeutljeile nietet feiten wirb er unge*

feinbet uub gehabt, wenn er nach

Pflicht uub lleberjeuguug t>aubelt,

wäfneub er anbererfeits recht gut mit

beu Dörflern harmoniert, tueuu er in

ihrem Sinne regiert. 3u,f ' mfl ' ange«

nehm ift alfo bas Siichterauit gerabe

nicht, uub folrhe Männer, bie es

nach allen Seiten f)'m flflofM, H» 0

fror), wenn fie wieber biefer 2öürbe

loS werben, weil fie jur ßinficht ge«

laugen, baß nicht aller ©lau$ ©olb

ift, baß bem gerechten, ber Wahrheit

cutfprecheubeu Schalten uub ©alten

nicht ber uerbieute £of)u gesollt mirb.

per mn>mi
Giue furcht» uub graueuerregenbe

ßrfcheiuuug bes 9Söh>nerwalbeS ift ber

„2Bilb* ober 9taubfchü&", bei Schreiten

bes £ochmilbeS, ber ^etnb bcS 3ägerS.

@r ift ber ureigeutliche Salju bes

uachtfiitftereu ©ergmalbeS, beu er nur

zeitweilig, miueift an Sonn* uub

Seierlageu öerläßt, um in* £eiiuotS=

borf ju beu Seinen surücfjuiehreu,

ober um feine im frorjle erlegte teilte

bei Den $orfwirten ober fonftigen

„geheimen" Söeftefleru ju oerfaufeu.

freilich beobachtet er babei bie gröfjte

iwrficht uub wanbert nur in heilig*

jlifler 9cad)t beu weiten iaitu entlang

bem nienfchlichen Wohngebiete ju

,

mahreub er fid) tagsüber in alten

j

Sburgen, au beueu ber Sööhmermalb

fo reich ift, ober in großen, uevwor«

reuen $icfichteu uub ftelsflüften auf-

holt, um uor bei Säger* Waehflefliin«

igen gefichert ju fein. 3n mitternächt«

licher Stuube, wenn im Dorfe Nile*

ruht uub nur ber 9)cühlbach leife

raufcht, fommt er aus |^en ftev feine*

.Räuschen* ober ^umohueeftübchenS ge*

I fchlichen uub gibt ber in bangen Sorgen

|

feiner harreubeu ©attiu burch leifeS

:
llopfen au bie ftenfterfcheibe 311 Der«

i
flehen, baß er mit reichlichem „^erbieufte"

i glüeflich uub unoerfehrt jurücfgelehrt

fei. Gin herjüche* SWieberfehen ! Denn
wenn ber Wann aufs „SBilberir 011S--

geht, fanu er nicht mit 35eftimmlheit

' fagen, ob er mieberfehrt. — Das

;

„5Silberu" ift freilich *in einträgliche«

©efchäfl, aber leiber! ein ©efdjäft auf

Ceben uub lob.

^orfichtig uub geräufd)loS wirb

nun ber erlegte iüoet ober bie ©ai*

in irgenb einem abgelegenen £)au$*

wiiilel oerborgen, bis ber Söefiellor

fommt uub ihn nach Crlog ber au*«

bebuugeueii ftauffuuime (meift 5 fi-

xier Stücf) abholt, loa» felbftoerftänb«

lieh wieber in nächtlich einfamer $t\\

geflieht, .fcatte ber Söilbfchüfc ba*

„©lücf", jmei ober brei SHeljböcfe ju

erlegen, fü bringt ihm fein „^anbmer!"

ein „fchöue*" ©elbchen ein uub bann

läßt er fich'* im Streife bei Seineu fo

lauge mohl gehen, bis ber leftte STreujer

„ausgeflogen" ift; möhrenb biefer

Cebejeit fpielt er im ^orfe beu im«

fchulbigen, ftrebfameu uub mirthfehaft*

liehen .i)auSüater, befucht fleißig fluche

! uub Scheute, um feine „Cubocht" ju

oerichteu uub mit feinen uichtSahueu«

Iben Nachbarn ein ©laschen 5Jat;erifch
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an trinlen nnb ein froh/ Stünblein

511 üerplaubcru. ftoiumt aber bie 3ett,

wo e5 abermal* gilt, ©elb unb CebeuS*

mittel für ben Jpau~bebarf jn Der«

puffen, bann nimmt er ganj gemütb/

lieh bie SBüc^fe üon ber SBanb, beruht

fein ©eficht, entftetlt baSfelbe burch

frlachsbärte bi» jur Untenntlichtett,

legt jerriffene, fchmufcige tfleiber an,

fefct ben fchmu&igen, mit bunten i*ogel*

feberu gefrf)inü(fteu ftiljhut auf ben

.ftopf, nimmt 9lbfcf)ieb üon $öetb unb

ftinb unb wanbert in ftifler Nachtzeit
1

beut gefpeuftifcf) raufchenben ^>oc^roafbe
[

ju. $>ier hat er bereit» feine Schlupf-

wintel, bie ibu fc^ü^eu üor ßälte

unb Waffe, üor 2ob nnb üor ©efoljr.

$en 3öalb teunt er im Umfreife üon :

einer Weite ganj genau; jeber 2Öeg

unb Steg, jebe Dichtung unb Sin*

pflaujung, jeber Cucfl unb jebe»
:

$äd)Iein ift ibm betannt. Sa noch

mehr: er weiß auch, meinte Steden
;

beS Salbe§ üon ber Jagerei am
bäufigften befugt werben, er front

1

bie £iebliug3plätje berfelben unb meibet

fie in golge beffen mit größter ^or-

ficht. $eun ber Sägersinatin ifl fein

gefrhworuer ^eiub, ber Dorn in feinem

Wuge, mit bem er nicht gerne in SBe»

rüljrung fommen will. Wicht Feigheit

ober engherzige furcht ift e$, bie ilni

ber ftörfterei fern ju bleiben rätlj —
nein, ein ettjifcf)e» ©efühl ift e3, ba3

ibu auf feinen Sn> unb Cnftenoegen

bennorh fcbü&enb leitet, bamit er feiner

Weufchlichteit in biefem wüften unge=

bnnbenen Waturlebeu niebt gauj unb

gor uergißt unb fich. nicht einen Wen*
cb/lmorb aufs ©emiffen (äbt, ben er

bei beriet ©elcgenheiten fo leicht aus»

üben tönutc.

$eu Moment eiue§ etwaigen 93c-

gcgneu§ mit ber Jägerei meibet jeber

9iaubfd)ü$e, beim ba gilt eö eutweber

bie 5rfih'it °^tt ba» £eben. $ie

Jägerei ift moralifcb üerpfl irhjet, bie
1

Silbbiebe mit allen il)r ju ©ebote!

ftcbenbeu Wittein ju üerfotgen. ©e=
|

liugt ei iljr, fich, eines 3Üilbfifyitjen3

entmeber bei frifct)cr Zfyat ober in

feinem $eim ju bemächtigen, fo wirb

er gebunben ber ©eubarmerie nnb

burch biefe bem Strafgerichte über«

liefert. Cft muß bann ber arme

Sünber ein bis jwei 3ab,re „fijjeu"

unb 2öeib unb flinb föitnen bann

währenb biefer 3f i* »&aS SWaul auf

ben Wogel fangen", fie muffen hungern

nnb betteln. 3m Werter hat nun ber

SÖilbfchüfc Wuße genug, über fein

unb ber Seinen Scbidfal nachju»

beulen unb babei bemächtigt fich feiner

folch' eine glühenbe, ttjierifche Stäche

gegen bie Urheber feinet UnglütfS,

gegen bie Sägerei, bafj er ihr 2ob
unb Herberten fchtüört. Unb leiber

führt er auch nicht feiten nach feiner

(futlaffnng aus ber £>aft biefe gräjj=

liehen Sorfäfce burch bie $hat an«.

Sefot geht er auf ganj unbereS Söilb

and — ber Säger foll erlegt werben

!

$>at er früher bie Söilbfteflcn gemiebeu,

bie üon ber Sägerei am hau ftQfteu

befucht 311 werben pflegten, fo fucht

er jefct biefelbeu abfichtlieh auf, üer*

birgt fich in einem fieberen hinter»

halte unb blifcfchnell feubet er bem
nichtSabncnbcn SägerSiuauu bie tob«

bringenbe Äuge! aus beut SRofjre feiner

^(iute nach unb mit höüifcher £arhe

flieht er bie Stätte be* Unheil». —
Sefct ift feine Koche gefüllt; boch

eiräth man im Dorfe meiftentheils

ben feheußlicheu $häter — ber $er*

bachtige wirb einer gerichtlichen Unter«

fuchung unterjogen, bie in ben feiten»

ften Säßen ju einem pofitiuen 9ie}uU

tote führt ;
iöeweife nnb 3e ,l 9cn fehlen

unb ber „SÖilberer" geht frei unb

gerettet au3

!

freilich tommeu beriet Worbfäfle

nur höchft fetten in Sohren üor, aber

ihre 3:hfltfache läßt fich nicht weg-

leugnen. Namentlich auf baierifcheu

©ebiete be» 2Dolbe§ gebt e» }wifcheu

SÖilbfchü^en unb Sägerei mitunter

„fcharf ju" ; c§ gefellen fich t>'f üex*

wegenften JRaubfchü^en ber Umgebung

jufauuuen unb nun burchäiehen fie

üereint ben .f)ochwalb. 5Vommt ihnen

ein ftorßiuann 511 ©eficht, ber ihnen

40*
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nift „uoeimal pafet", fo wirb Unit

„onS äff i 'brennt" unb fobanu bleibt

er feinem eigenen Sfidfale über=

liiffen. 3»^i'f» finhm bann bie

©rnferinnen ben Seifnaut be§ Saug»

Dermiejjten unter ©eüft ober T ututjteu.
|

9Hit biefem Factor toifjen jebocb, bie

Säger be§ 33öl)utertDalbe3 iuor)l \n

rennen; benn, wenn eS gilt, eine

„JHaubffü&eubanbe" ju befiegeu, bann

tuirb ber Straujj nic^t Don einem

Soflfüfjiteu gemngt, foubcru ein ganje3

SügercorpS beteiligt fif an bem

Kampfe für Siecht nnb ^flif t. $er

Söalb wirb uaf allen Stiftungen

burfftreift unb ba§ 9tenbej«Dou§

jtüiffen ben „ (Brünen " unb „©ftoar»
jen" geftaltet fif mitunter feljr blutig.

5Neiftentfjeil§ finb bie 3äger ob ifjrer

lleberlegenljeit im 3Jortl>eile; bann er»

greifen bie „Sßilberer" bie tvluft

ober fie werben eingefangeu, it)rer

Söaffen entlebigt, jum „Stifter" ge*

bracht, einem ^erljöre unterzogen unb

buvf bie ©eubarmerie bem ©erif te

eingeliefert, $a* ift ber enblif e 9(u3*

gang berartiger SOalbfflaf ten jtoiffen

Jägerei unb „Süilberei". 9oft feiten

erliegt babei ein friffeS 3ägerblut

ober eine Dertoegeue „Sfüfceifaut"

ber töbtlifeu Kugel.

$a* „Silbern ift im Söbjner«

voalbe fo |ii fageu jilt Seibenff aft,

uautentlif be§ jüngeren SDorfüolte*,

herangereift ; ein im Safter ergrauter

2Öilbffü(fe fuft bie üeriDegenfteit

$orfburffen für feine Qmtdt }U ge*

Winnen, was ihm, leiber! nur ju

leifl gelingt. Solche junge Seute

ge^eu bann Don Sag ju Sag immer

fiftlif er i^reut torperlifen, lote gel*

fiigem unb fittlifein Verfalle entgegen

:

fie ergeben fif betn SDiüBiggang, beut

Sumte, bem Spiele, ber Uitjuft,

füglif beut Siebftatjle, merben l)äu»

belfüftig unb raufluftig, (aft uub

gewiffeuloS , frifteu ein armfelige§

$afein, gemieben Don 3ebermouu, unb

nehmen fflieplif ein f)öf fi trauriges

Gnbe.

(Sin im $orfe rufbar geworbener

9iaubfct>ü^e aber tuirb Dom ganjen

EorfDolte üorfif tig gemieben ; er wirb

al* eine 9lrt ©efpeujter« unb Seufel»*

roefen angefebeu, Dor bem mau fif

et)er belreujeu al§ ungezwungen be*

roegen wollte. So ftebj er naf ber

3eit balb ifoliert ba, uiai fobann jur

Solge b^at, bajj er ernft, fiufter uub

uubeimlirt) tuirb. 'IDfenffeifaf; nnb

9tafe beleben feine 33ruft bämouijf

,

unb naf biefeu jtoei uegatioen ®e*

mntljSfeiten ridjtet fif bann auf
fein ganjeS Sfjuu uub ^anbeln. $r

ift unb bleibt ba* Stieflinb be*

Golfes.
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steine Jlaude.

ßinft fdjlag idj auf ein altes Sud).

$18 $ro(og einer ftBor)(t^dtigfeit#afobemit jur UnterftU^ung armer ftinber.

Um SRitternadjt, als «fleS fdjlief,

$ur meine 3»fiftl toasten,

Unb ©eltoerbrufe mir brofjte lief

DaS §er}e ju umnähten,

Da fdjlug id) auf ein alte* $ud),

3u fpäb/n nad) einem fiabefprud),

Um flanj nidjt ju »erfdjmadjtm.

Unb per), ba mar ein ^efleS 2id)t

3m Qerjen mir entglommen,

D lafjt — fo eine ©eifung fpridjt —
Die ft (einen ju mir fommen!

Cb arm, oerlaffen, eS ift gleict),

Sie bringen Dir ba§ Qimmelreid) !
—

Unb als id)S fo vernommen,

Da ftieg id) feiig fiernentDflrt«,

Den $ei(anb ju t>eref)ren,

Der winfte mir, id) foflt' mein §erj

3urüd jur (frbe teuren:

„8Ba8 Du ben «rmen ©uteS ttjujt,

Da* bringt )u meiner «aterbruft.

Äannft mir Du e* tiertoetjren?"

Die «otfdjaft mar'«, unb feitbem mag
3d) (eben, leiben, fegnen,

3d) (ann ja boa) mit jebem Dag

Dem lieben ©oft begegnen.

ttuS jebem Ainb unb armen Wann
©lieft mid) mein treuer fceilanb an,

«ereil, mein ©er! ju fegnen.

JBenn leinel ftinbeS Aug' einft fd)n>immt

3n ßeib'S* unb ftreubenjeljren,

Oöcnn feine« »ruber« §anb met)r nimmt,

SEBaS Du it)m wiflft befeueren,

C bann erft tjat fid) ©Ott oom fianb

Des Siinbenfluctje« abgetoanbt,

Unb wirb aua) nimmer fet)ren.

Drum la&t, fo lang' nod) Hrme fle^n,

UnS linbern ir>re Seiben,

Die Qungernben ju Dtfd)e gefjn,

Die ftrierenben befleiben.

Dann roirb für JReid) unb Urm jumal

Dies grabburd)furd)te 3ammertt)al

3ur Cuetle reiner Qreuben.
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fritylwgsf'djnet.

<$'\n 3roetBe?prä4i jwifdjeu ftittbern

„Waria ©erlünbignttg! fommeii bie

Sdjwalben wieberum,*' rief mein Alterer

Ruabe fröblid) au$ feinem ©ettcbeu b«nor,

al» er am borgen bc» genannten Jage?

bie Äugen anffcbliig unb ba» weifte ßictjt

im 3'mmfr

Sein jüngere» ©rübcrlein (niete fdwu

im £>embcbeu auf beu ©ette, ftarrte junt

fteufter binau» unb jagte erfdjroden

:

„Sin« !'*

©eitern waren ©eibe fjeimgefommeu,

jeber mit einem ©tifibeu oon Primeln,

©eilten unb jarten 9)tapltebd)en ; ^alm>

fafceljweige bntteu fie auf ben $>üten

unb ßiner wie ber Änbere (ounte nid)t

witttber» genug erjäbleu von ber grünen

Siefe, unb auf allen ©aumett bie %'\\\Un

unb Ämerliuge, unb auf bem Sege

trabbelnbe Jtäfer unb in ber fouuigeu

ßuft ein blaurotbe» fyalterleiit. Ter

datier pflügte jdjwarje, bampfenbe Grbc

auf, in beu ©ärten jügelten Seiber

©emüfe unb ©(innen unb ba» junge

$>iil)iienwlt büpfte piepfeub unb frob auf

beu flauten um.

Ter iyrübling ift wieber ba unb e»

foinmt eine lange Seit ber Cuft auf bem

Äuger, am Satbraiu, am ©adj, am
leid), im ©anmgarteit, im (frbbeerljag

— überall

!

So bitten fie e» geftern uocb gefebcu,

mit bem Äuge be» Äinbrd^erjeu§ trau«

meub unb jancbjenb geflaut, unb bente

— Scbnee! Die fablen ©aumäfte böben

tuieber weipe ^elje, wie mitten im hinter,

bie W&\)U unb Jborfaulen unb ©rüden«

topfe wicber f^otje Rauben, ein ÜHanu

gebt auf bem glatten weiften
s}Mau babiu,

wo geftern uod) ber ftaubige Seg war,

er ift über unb über beiduteit, auf ben

Vmtlrämpeu liegt ein ganzer Sali unb

bie ftüfje treten bi» über bie ftnödiel

in ben weichen Sdjuee. €>b»e Unterlaß

fliegen bie ftlodett pom grauen Gimmel,

fie fallen itiebt feutre<bt, fie fliegen wag«

red)t, balb oou redjt» nad) liuf», balb

twit linf» uadj red)t», mancbmal iogar

aufwart», bab f» fub fpielt wie ein leben«

bige* ©eftedjte, in welcbem judeube Jabeu

ficb iortwabrcnb in einanber weben unb

verwirren, unb ber Sinb jagt vom

©oben weifte Sollen auf, unb treibt rou

ben ©äutueu unb Täcberit fdjavf ben

ftäubeubeu Sdjuee.

Ä(» vor fünf Monaten eine» Dtor«

gen* biefelbe Grfcbeiiutng war, ba jubel-

teu bie Äiuber. Ter Sinter ift ba

!

Sdjueeballeu ! Schneemänner ! Schlitten-

fahren ! Ter 9iitolo ! Ter dljriftbaum

!

— MIT biefe Tinge waren abgebraust

unb vorüber, frrübting war bie $?ofuug

— unb nun ber neue Sinter, raub

unb ftreng gewillt, bie auflebeube (?rbe

wieber uuterjitfriegeu auf lange $e'tt.

9hm fcbaute auch ber gröbere ftttabe

an ba» 5f"ft« bin, au befien Nahmen

frifcber Scbneeftaub Hebte, unb auch er

fagte mit gebämpjter Stimme: „Schnee!"

Ta» Heine ©rüberleiu rieb ficb mit beu

Oräufteu bie Äugen unb begann ju weinen.

Ta ftanb ber gröbere ftnabe nou

feinem ©ette auf, fefcte ficb ju ftü&cn bc*

Afeinen unb fagte: „Tu wirft feljen,

.£>an», c» gebt gut an»!"

Ter kleine blidte il)tt fragenb an.

„Wein ©ater r^at getagt," fufjr ber

©röpere fort, „wenn ein ©rei» unb ein

.Uiiabe mit einanber ringen, fo gewinnt

cnblicb ber Slnabe. Ter ©rei» wirb immer

febwacber unb ber ftttabe immer ftärfer. Unb

ftebft Tu, fo ift» mit bem Sinter unb

bem »^rübliug. Slber ber Jrübliug, ber

brauebt fid? gar nidjt ju webreu, bei

bat in ber heutigen 9iadjt gewib gut

gefdjlafeu unb al» ibm ber Sdjtiee in^

©efid)t fiel, ift er wad) worbeu nnb

bat gejagt : Sduiei ju ! unb ^at Ttd)

auf bie aubere Seite gelegt. Gr mad?t

ficb nidjt« brau», er weip, er ift ^err

ju jeber Stunbe, wenn er will. —
Sieljft Tu!" unb babei maebte ber

3uuge ein feljr muntere» ©eftdjt, „jeb 1

bat |ldj b« {^rübling gewib binter bie

Sollen nerftedt, unb balb gudt er mit

feinen blauen Äeuglein burd) ein Cod;

ein wettig Ijernor, oerftedt ficb wieber,

gudt wieber bercoi unb ftebt beu gropett

Sebneebaufen auf ber Seit unb liebt,

wie e» immer uodj ftürmt unb fagt :
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Sehnet' nur ju ! — Unb wie bie

9iacbt fommt, uiib ber 3Bittter au ben

Tacbrauberu (fifjapfeu fpitint unb bcit

©ad) jufriereu will, uub wie ber borgen

fommt, uub bev Sinter imnun noch

Schnee wirft, bafc mau ba* ftratteutaferl

gar nicht mehr fkbt rtnt Segraub, uub

wie fich ber Sinter mit allem Gruft

wieber eiuuiften will im Canb, ba ruft

ber ,}rübliug: 'n
4,5

8c,ul fl
!

jeneiftt bie Solfeubede t>on einem Gilb'

311m auberu, unb jerreifjt fie in taujenb

ftefcen,- unb wirft bie ftefcen bem Siub

nor : So, hinter, ba* Ijaft Xeiu % t)t\l !

Uub mitten im Gimmel fleht bie breit'

ueube Sonne nub bie Scbueebaubeit

purjelu nou beu Raunten uub Sträuchern

uub ^ffl^leu unb 001t beu Tftcberu

febiefteu gattje Söacr>e uieber uub bie

Sajneeberge auf ber Grbe finfen in ftch

jufammeu, wie Gierauflauf, wenn ber

'-Unter 31t fpflt jum (Fffeu fommt, unb

in etlichen Sagen ift ber gonje hinter wie

weggeblafen."

Ter fliehte Rupfte bei biefer Grjäb'

lung be* ©ruber*, baft bie ©ettpfofteu

ärbjteu uub rieb ftch bie $>clnbe uub

rief: „^Racbbft «ft ber böfe Sinter bin!"

„3a," verfemte ber Altere ©ruber,

„aber ber Grbbobeu lagt: ©ergelt* (Sott!

Unb ber Schneehaufen ift ihm febon reer>t

gemefeu. Gr fyal Turft gehabt unb ftch

iattgetrunfeu au bem Scbueewaffer uub

je|jt ift er wieber ftnrf uub faun ©ra*

unb Blumen unb Sorn warfen loffen,

fo niel mau will. — Uub bie liebe

Sonne brennt, bafr bie ßuft jittert über

bem ©oben, wirft fehen ; ^cnioet) (ommeu

bie ftuftereu Wolfen mit ©lifc unb Tonuer,

uub ber 9)egeubogeu —

"

„ Sommer! Sommer!" iamtjte ber

$1 leine, „unb ber böfe hinter ift gauj,

ganj fort!"

„ÜHait barf ihm aber nicht traun,"

belehrte ber größere ftuabe. „Schau,

wie ft<h kfct ber 3rr»hli»g h'i't**"

©olfeu nerftedt halt, fo im Sommer
ber Sinter. Uub weil er bann nicht

frfnteieit faun unb an<h uicht barf, fo

ballt er au* ©o*beit bie Scbueejiodeu

ju flüglein jufammen uub fchleubert fie

burch bie Sollen bfiaO auf bie Grbe,

unb bie ilügleiu fhtb ber -V>agel uub

feblagen ba*Sioru jufammen uub werfen bie

' ftenfter ein. — Unb fo ftreiteu fie immer

j

miteiuauber, ber Sinter uub ber Sommer,

j

unb Güter tt)ut bem Zubern wa* au, wo

I

er faun. Uub beute Tir, föunen bod>

filier beu Mnbern nicht entbehren. Senn
ber Sommer nicht mit feiner Sonne ba<

hinter ftüube, (duute ber Sinter gar

nicht fchueien uub wiubweheu, er würbe

in ftch felber einfrieren uub ftarr werben

uub fein Sinter mehr fein. Uub wenn

ber Sinter mit feinem groft nicht ba-

hinter ftüube, fo tönnte ber Sommer
nicht (hatten uub nicht regnen, e* inüfek

9(lle* oerborren, bie ©lumeu uub bie

©rtume, unb bie ©ögel »erburfteu unb bie

3)(eufcbeu uerfcbmacbteii."

„So ift auch ber Sinter brat»?"

fragte ber AI leine.

„3a, ber ift auch brao."

„Unb finb bie ©ögel tobt, bie gefteru

gefungeu haben ?"

„Senn fie eine* Ofen* gewohnt wären,

wie wir, fo föuuteu fie tobt fein. Sie

machen ftch aber nichts brau*, hüpfen

auf beu tieften bfium uub macht ihnen

Spafi, wenn fie beim $>üpfeu beu Schnee

;

recht herabfchüttelu. Uub mitten im Schneien

: thtttt fie bem Sinter beu Spott an uub

fingen ihm feef in* ©eftebt. Unb meiftt

Tu, Jpnn*, wa* bei beu Sögeln ba?

1
©efte ift, wenn fte beu ganjen Jag um«

fteigen ?"

„Sa* beim?"

„Taft fte ber naffeu Strümpfe wegen

nicht au&gejauft werben."

„Sarum beim nicht?"

„Seil fte gar feine Strümpfe au

haben."

„Sepp! Sepp !" rief ber St leine plöfe:

lieh uub ftreefte fein ftiugerleiu ferjen«

gerabe au* gegen ba* 3r'»f(fr- Xranfteu

am 3r<Mi|(fr™hi"f» bodte ein Spaty nub

pidte,

„^öglein, 5Ööglein, pid, pid, pid.

5Wach boch auf einen Mugenblid!" befla«

mierte ber fleine .^an*.

„Sarf, iöogerl, wart!" fagle Sepp

uub öffnete ba* ^eufter, ba* innere unb
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ba3 duftere — ba Alliierte bei" Siegel

bitrcfi bie grofien fliegenben frlocteu bin

luftig biiDou.

%'$\ tarn bie TOittler. „$a# finb

bod) Wangen! febrie fie, „reiften bei biefem

(ftrauSmetter bic 3renfter angelroeit auf.

kartet nur, wenn e$ (?urb 311 gut ift in

ber warmen Stube, ieb null (Sucb uoeb

auslüften laffeu !"

„Sepp! Sepp!" rief ber ftleine

unb mieS tunauS auf ein lidjteS ^(erfaVu

in ben SBolfen, bureb roelcbe bie Sonne

idjimmerte : „Sepp! (?r gurft berfitr!"

34 abne ©türme in btr SBlÄue.

3$ abne Cieber in ber SJruft,

Unb fommt nie&t ßieb, niajt ©turnt auf«
9teue,

J9ar bod) bie Slbnung (SJottertufl

!

$cx Simmel Ijat fein ?lott

getueitbet.

Xer Gimmel bat fein Statt gemenbet.

@rau mar'8 ben ganjen hinter Inno.

(Sin tiefe« »lau ift'8, baS er fenbet

3nS SWenfcbenauge, febnfudjtSbang

!

3iuar toirbelt burd) bie Haren 9)dume

Sorüberjieb'nb nodj) ©d)nee6tanj

!

$od) träumt baS §erj fd)on 8iübliii(|5--

trÄume

S?om rofenreid)en BRaienfrati).

Unb abnt eS fa)on baS Eeuerfteben

KuS ber nod) fa)Iofe8trun!'neu ßlur,

Unb roeifc, bafe oben Stürme weben,

«erbüllt aud) Webel ibre ©pur.

Unb bieö fei meine ftrüblingSfeier:

gant, «Rebet ber 9HeIand)olie!

Unb bitter Suren trüben Soleier

Srfdjeine »ieber: $oefie!

£u bift ftatur, bu biß ba* Ceben,

Xu bift beS grübling« junge Saat,

Unb ba toiü id) mid) ganj erbeben

Wenn $eild)enjeit unb fienjbaud) nabt!

3a) toitl Xir in bie fcrme faden,

Unb bitten: .steige £id) mir bolb,

SBenn nad) bem ©d)lag ber Wadjtigallen,

$ie ßerd)e fliebt in« ©ounengolb!

Cebt mobl, 9Jielaitd)olie unb SBinter,

<Hcgrttfet feib, 2e»j unb Harmonie!
Xer Gimmel blaut! 68 tönt babinter

Xer Sterne leife SRelobie!

©d)on fübC id)'«, mid) ju Xboten treiben,

©ei Xu mein SJlatt, 0 §immelSje(t

!

3n 6turmfd)rift lafe mid) göttlid) fdjreiben,

9Hid) fd)affen golben ffBelt an SBelt!

Barl Stieler.

$on ftarl SraSmuS Äleinert.

„Ctirn unb «Sanften fiibl' t* btbcu
JlftxrbWi« unb fitbrrrotb, —
D. wi« Ulifl Jf» ba« fiebrn •

C. loif bllUr Iff bet iob!"

Start Stiel er, biefe ^bealgeftalt

I be« beutfdjcn $id)ter$, ift tobt ! $ie

Srauerfunbe ift ferner 311 faffeu ! Gr,

ber oor Äurjem fo bureb unb burd) gr-

jimbe, geiftig unb forperlicb frifcb> Wann

!

„€), wie bitter ift ber 3ob!" So lang

er felbft, ber (eben?» unb liebesfrobe

Wann mit bem bellleucbtciibeu blauen

Singe ! 6r mar bie gefunbefte Siebter*

uatur unferer Jage, ooUfommeu frei pou

jeber 9lnnninb(uug franfbafter Sentimeu«

talitftt, ieber romautifeben Saune ober

peifimiftifebeu Sd>rulle. ülUe er jttb gab,

fo mar er, al§ Weufcb unb a!4 Siebter.

3n ibm uerliert Xeulfeblanb einen

feiner größten ^prifer aller 3eiteu.

!
2)a§ miffeu uirbt ?llle. bie ^ü(ber lefeu

!
unb Diefrologe frbreibeu, unb in ibm nur

unb oor 9lüem ben genialen iöerfaffer

oberbairifeber „^ergbleamln" preifeu.

itarl Stielet eigentlicbe »ebeiituug liegt

in feinen borbbeutfebeu (9ebirbten, bie 311

bem Scbönfteu unb $>errlirbfteu geboren,

ma4 bic beutfa^e Literatur befitt. ^u

feinen „.fcorblanbl ieber
n" rubt eine SBelt

»011 CFmpfiubuug unb Scböubeil. Gr

fenbet fic binau^, bie „jungen 29eifeu"

unb ruft ibuen 311: „Sndjt Cbbacb @nrb

I im Canb ! — S^ei tapferer ftauft oou ffifeu,

|

— 3n fofenber ^rauenbaub.

"

3u biefen „^ocblaublieberu" mebt

Iber Wtbfiu (SotteS — ber 9f tbciu ber

j

9iatur unb be§Tia)ter^! — fang

(Suä) in lid)ter Sonne — Wit (cucbtcit-

! bem 9(ugefta)t, — Wein ßobn mar meine

iSBouue — Unb anb'ren begehr' ieb uirbt!"
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So jpriifct ber reble Siebter, ber jugleid)

rin glitcflieber IDJenfrb ift. Uiib glürftieb

war rr, uttfer lieber iTarl Stieler ! — Gr

war in <Diüncbeu geboren, am lö. Te«

cember 1842, al* Sobn be* befanuten

Hofmaler* flönig Cnbmig* I., ßarl 3ofef

Slieler. So nun* rr frr)ou t>on jeincr

vÜ.Megc an in einen ftünjtlrrfrei* geftellt.

(fr ftubierte bie Weebte unb irarb 9Wd)*»

ard)ir«?lffeffor. Sa* troefme Stubium

unb ba* 9lrrbii> nerfebrurbteu aber feine

*Diuje nidjt. Gr faub fie immer wieber

im Jtreife feiner hieben, feiner frönen,

jima.cn frrau nnb feiner reijenbeu brei

Mdbeben, Sorolbea, Gl*betl) nnb 3rmhi«

garb ! Gr mar io glüeflirb nnb muftte

ftrrben in ber Slüte feine* Seben*. Sin

jeinem geliebten legemfee, ben rr fo jrbön

beinitgen nnb ben rr aneb im iöiuter

oft aufgefuebt, trotte er fid) ben 3 ob.

'Sie Cflertage waren fo beiter nnb frbön,

aber bir £uft war borb tnlgrrifrb. Gine

2iJ ocbe narb Cftcrn ftarb er in feiner

Saterfiabt SDiüucbrn in Syolge einer l'nn»

geucntjnnbuug.

9113 ftarl Stieler im Sceember n. 3-

in töraj war nnb über ba* oberbairifebe

Solf*leben einen Vortrag bielt. beliebte

rr aneb un* nnb wir wann fo glürtlirb,

ihn an nnferem Stiebe \n bnbeu nnb mit

if)m jn plauberu. Gr la* im* «teurere

feiner neneften, norb nngebnirftvn Wrbieble

uor, bie am Jegemjee entftanben waren,

(Sebicbte awf fein Söeib, auf feine ffinber,

berrlicbe i'ebeu*erinneruugen in wobKant*

feiiger Spracbe. Unb w i e er la* ! TtWaY

inniger ©enuft anrb ibn fefbft biireb-

ftrömte, wie er fo Irifr nub immer leifer

la* nnb wir in Serouuberitng ibnt (anfebteu.

Gr t)al\e fo «iele IMftne unb füblte

ftd) in ber Sollfraft feine* Sieben* unb

Siebten«.

.Sie Sterne fleb'n am §imntel*)elt,

Ttn 9?a<$t»inb b.6r* ia) weben;
Sa« ift ber alte 3Beg ber SÖelt:

2Beribun, oerblüb/n, vergeben!"

So faßt .ttarl Sticler in feinem öie»

berbnebe: „SRJauberjeit", einem Keinen

Sücbleiu, in bem aber bie jebönften feiner

©tbiebte ftcb finben. .frier offenbart jid>

! bie ganie beifie GHut feine* ftül)leu*. ber

volle Sibwuug feine* tföuneu*.

„Sa§ brauet unb ftö&nt im SEBalbflebege,

GS Ira^t ber Saum, bie 2Bolfru web/n;
3a) aefce fd)»eigenb meiner Jörge —
3a) bab'3 flelcrnt, im Sturm ju geb'n.

Sie SBogeu fprüb/n empor, bie weiften,

Scr See beult unb ber Worbtoinb brüllt,

Sturm, »iflft Tu mir uom §erjen rei Ken

ttua) noa) ba« ßeib, ba« mirt) erfüllt?

3a) fleh' Sir'« nid)t. — 3a) prefe bie Arme
Um bie« gequälte uode §erj,

(Srbarntung«Iofer Sturm, erbarme
%id) meiner! — 2n§ mir meinen Sa)merj!*

ftarl Stieler nabm r* eruft mit feiner

Ännft. 9cie bat rr ein unreife* SÖerf in

bie lÜelt gefanbt. jebeu lücr*. wie leicbt

er aneb entftanben fein mag, but er forg-

fam geprüft unb nie mit brei Korten

gefagt, wa* firb mit jweien fügen lief;.

Unb immer fpraeb er feine reinen Gm«
pfiubungeu in beu ebelfteu Korten au*.

Souiel über feine jwei Wihibe „-^oeb*

laublieber - unb bie /Bauberjeit".

?lll Tialeetbiebter ftebt er gleiebfall*

in ber uorberfteu SReibe. ^u ben furjen

©ebirbteu, brren 2eubeit) immer Mar unb

bereu Spifce immer febarf ift, liegt eine

von feiitim auberen Siebter erreichte Wei«

fterfdjaft. „.foübf* a ©rbneib!" nannte

er eine feiner Sammlungen, eine anbere

„23cir* mi freut", ^n ber „.^oebjeit in

bie SV'rg" bietet Slieler prftdjtige Seife

ju trefflieben QMlberu $mgo Kaufmann'*,

wie er aneb V» b«t bebeuteubfteu Silbern

feine* Jreuube* Tefreggrr originelle Seife

gefdjrieben. 2Bie Stieler bie Sialrct«

biebtuug aufgefaßt, banon gibt bie Sov*

rebe ju einer feiner Sammlungen Auf-

feblup.

Gr fannte fein \vimatüolI unb liebte

e* wie fein .^eimatlaub. Wit (eud}teu>

bem 9luge unb berebtem Wunbe febilbrrle

rr un* in einem feiner feffelubeu Sor«

träge ba* Gefell be* oberbairifeben

Sauer*, ber, ftolj nub flarf wie bie

Jaunen feine* Utfalbe*, bem Uyetterfturm

Jro^ beut. Slber bie maebtigfte Jauue

erbebt unter beu gewaltigen Streiken

ber ?lrt unb ib,r ©ipfel fcfiwantt in ber
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Manen £uft unb fie fmft mit» ftitijt imb

fiadjt uiebev auf ba* ©eftriipu unb bie

jungen $talbbäimu6cii.

Atari Stioler war wie ber 2anu«

Im tun feinem .£>od)lüiibe*, icböii, ft o 1 ^ nnb

ebei ! SÖnrinn nutzte rr fterbeu im Jjjod)»

fing feine* Staffen* i

©roj, 14. Nprü 1885.

»

i

2m (ftrolic üorl Stielet'8.
|

So ifl'S benn wabr? UBir fenften Tid)

binab.

Tu lebenSwarmeS Qtrj, in'S falte ©rab ?

,

Stumm warb fo ball» btt frobe Sänger--

!

munb ?

Ter SBnnb'rer raftet ju fo frübrr Stunb I
\

Wie fingft Tu mebr Tein munteres : SBcil'S

mi freut,

Tein jaud)jenb fedeS Xruljliet» : Labt'S a

Sd)netb i

TaS Hufl' erlofd), baS biefer ^Berge 9ttng
;

9Hit freub'gem Bufblid taufrnbmal umfieng

!

$ier, »o Tu oft binflädjteteft, ju rub'n,

Tie leljte enge Slub'ftolt fanb'ft Tu nun,

Unb (Steife, bie Tid) nod) als flnaben fab'n,

Sie werben wanfenb Teinem $ügel nab'n

Unb Irifc fprrd)en : §ab' if)n aud) gefannt,

Ten ©tieler ftarl — ber balf ein §era

für'« Sanb!
Tod) mir, bie ^reunbe, wenn toir tbränenooQ

Dir bradjtrn unf'rer Siebe Ictjtcii 3oll,

SBir geb/n b,inn)tg unb lafjen Xid) allein

Unb nie mebr, nie mebr trittft Tu bei uttS

ein

!

3EBie fonnig war Dein Aufgang, tlar unb
fd)5n!

Tu fd)riitft mit freier Stirn auf Cebenöböb'n

Unb warfft »om ©ipfel über'm 93ad)gebrauS

Tein beOeS Sieb weit in ba« Sanb b,innu3.

TeS SJolteS $erjfd)lag war Tir früh oertraut

Unb beimifd) Teinem Ofcr fein tieffter Saut.

3n Suft unb Seib, in Irufc unb Uebermutb
SBie rein Tein drnft ! wie Hang Tein Sadjen

gut!

Unb wo Tu fangft, ba trug ber äBietoerbaü*

2Jon fcerj ju fcerjen ben wiutominnen

3a Uber TeineS Stammes Warfen weit

Sd)otl TeineS §od)lanbSliebeS 8ieblid)feit,

Tafe, wo bie Oftfee blaut, baS ftorbmeer

roufd)t,

9Jlan biefem $rembling bingerijfen laufet',

Unb wo er gaftlid) pod)t" an eine tbür,
Wit offnem «rm bie Siebe trat faerfUr.

Tod) er, befd)eiben, fd)lid)t, üou edjter 9lrt,

§eim febnt' er fid) auf jeber SRubmeSfabrt.

Wun, lieber SOanberoogel, trägt au'« 3Reer

3u feinem ©aftfrrunb Tid) bie Schwinge
mebr.

Ter (JrUbling nab't, bie $albe grünt ring*»

um —
Teinftltlgel brad), unb Teilte Bruftiftftumm.

92ein, nur ein armt rltoft ift, ber unS blieb

:

3ung mUffe fd)eibeu, wer ben ©Ottern lieb!

6in SJaum, im frifdjen Saft oom SJtiti ge*

faat,

Wag berrlid) bUnfen einer fremben SBelt

;

Tod) wer gerubt in feinem Sd)atten oft,

Stets neue 3rud)t Dom neuen ^erbfl gebofft,

Ter fenft mit SRedjt in bitt'rem fieib baf
Qaupt,

ffienn feinen Ciebliug ew'ger grofi entlaubt.

C fdjftn ift'S, burd) ein lange! Ceben geb'n,

Tie Saat, bie jung mau fa"tc, reifen feb/n,

^eranbtfltj'n feiner Äinber jarte Sd)ar,

TeS 30eibe§ Sode, bie einft golben war,

Sid) ftlbem färben feb'u, unb im Qemütb
Tie äugenb büten, weld)e nie oerglübt!

Tir warb'S oerfagt! SJMr rufen bang:
2Barum t

3n'S ©rab Tir nad) — fein bunfler Wunb
bleibt ftumm.

Tod) in unS lebt nod) Tein befeclteS

SBort,

Tein ebler Sinn unb Tcine Treue fort.

3n jebeS 5eftc8 traulid)em Verein

Jöirft Tu uns feblen — unb wirft bei unS
fein.

3n mand)er Stunbe, einfallt burd)gewad)t,

©rüfet unS Tein ftiHeS 9i(b mitSiebeSntad)t;

Unb fttbrt baSSeben unS inSBobl unbfßeb'
lieber jurüd, nad) Tetnem Tegcrnfee,

Tann wirb unS fein, als büte biefe ©ruft
Gin ©eift, ber ju unS fprfid)' im ^aud)

ber Suft:

»ou feinen Sippen flang beS Volff ©e-

mütb.
Gin CueQ com $od)lanb raufdjten feine

Sieber.

C feib getroft! Srwadjett wirb er wieber,

So oft ber Senj in feinen Bergen biabi

!

Tegernfee, 15. «pril.
7«Nr £t*u-

93on TOaria ton QFbuer-(Sfd)enbad).

„Sage etwa*, bo« fid) t»on felbl't

verftebt, jum erftiumal, unb Tu bift

uufterblicb." Wxi biefer ^emerfung be-

ginnt 9)lariü von ffbuer»6fd)enbüd; bie

lange bleibe ibier *Äpbori*men. (Berlin,

5ranj ©bbarbt.) Sie bat bereu nun

gerabe 400 Stüd beifümmeu. (F* bürjte

wobl fd)wer galten, beute nod) etwa*,

ba4 ftd) oou felbft oerftebt, jum e r ft e w
m a l 311 fügen, ftber febou bnmit, ba^

etwa* SrlbttPcrftänblitbf« tlac unb fuij
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gejagt wirb, ift viel getban. Unb t>tcvtn

liegt ba* roabre U>erbicnft ber 5Berfafferiu

biefer HitfjpriidK. G* ftnb conrentrierte

©ebaufeu, bie i» ihrer flnappbeit oft an

bie 33oll*fprid)ii>örter erinnern. To gehört

»iel i'eben*erfabruug nnb 3&ei*b*it baju,

Im'* irgenb fo eine ^bee im Raupte ftc^ f t Art,

imb ba gehört tiefe Wlbung nnb (Seift baju,

mit jiuei ober biet feilen fo »iel jn fugen,

itl* ?(ubere mit fpalteulnugen Slbbanbluu»

gen. oraft alle biefe Sprühe fabelt Jlügelu

nnb fiub auf bem tieften S£ege, rolf*«

tbümlid) jn werben. Cb berlei Npbori*'

men in ber 2b,at »erebelnb nnb flärenb

auf ben Sefer wirfeu, wa* it>re offen«

bare 9lbfid)t ift, wer wüßte ba* jn iagen?

aber einen großen 9feij b°t ( -> etwa*

bübfd) nnb treffenb au*gefprod)eu jn

finben, wa* im eigenen flopfe jnr 91otb

»\toii fo weit fertig war, baß man ben

*Äu*iprud) foiort »erfleht. Tiefet ®eift«

nnb Oebanlenfpiel ift jetjr beliebt gewor«

ben ; nnb objwar wir 6d)riftfteller in

lefcter 3'iftanj bie Slbfidjt baben, wirtlid)

®nte* ju ftiften, nnmittelbar faffen wir

ben Cefer mir, wenn wir ibjit unterhalten

nnb anregen. 3 ,t,ar - wenn Tir Teilte

eigenen ijebler nnb Sd)wüd)en geiftreid)

»orgebalten werben, fo nennft Tu ba*

grob; wenn r* auf *?lubere lo*gel)t, ba*

ergöfct Tid>. Tu mußt Tir $eibe* ge«

fallen laifen, nnb wirft e* and). 2)/aria

»ou 6bner<@jd)eubad) t)at ba* löort.

Tie jefcigeit *Dteujd)eu ftnb jum Säbeln

geboren. $om ganjen Wd)ille* ieb/n fte

nur bie pfeife. „
* •

Tie glüdlidjeu ^effimifteu ! lÜelcbe

Jreiibe empfiubeu Tie, fo oft fie bewiefen

baben, baß e* leine Sreube gibt.

Ter 2}erftaube*meujd) »erböbut uid)t*

fo bitter, al* ben Gbelmutb, beffen er

ftd) unfähig füblt.

* »

Ter @efd>eitere gibt uadj! (Sin un-

fterblidjeS SÖort. @* begrüubet bie vÜMt»
berrfdjaft ber Tummbeit.

*

Tie fieute, beuen mau nie wiber»

fprid)t, finb entweber bie, weldje mau
am meifteu liebt ober am geringften

ad)tet. „
* *

Ü£er fid) au feine eigene tfiubbeit

uic^t mebr beutiid) erinnert, ift ein

id)led)ter (?rjieb,er.

* »

Selbft ber befdjeibeufte 9)leufd) b^lt

mebr »ou fid), al* fein befter j$rettub

bou if)m. »

5Öeun bie Neugier ftd) auf eruftb/ifte

Tinge richtet , bann nennt mau fte

©iffenSbraug.

2Üenu bie 9)tißgunft aufboren muß,

frembe* Skrbieuft ju leugnen, fängt fte

an, e§ ju ignorieren.

Sid) mit Reuigem begnügen ift

fajwer, ftd) mit Vielem begnügen, im-

möglid).

• «

Tie ^öef(b,eibenb,eit, bie jum Gewußt«

fein fommt, (ommt um* i'ebeu.

*
* #

3« ber 3(ugeub lernt, int Hilter »fr»

ftebt mau.
„

» •

Ter alte 6afc: Miller Anfang ift

idjwer, gilt nur für fterligteiteu. 3u ber

fltmft ift nid)t* fd)werer al* SBeeitben

nnb bebeutet jugleid) 5Hollenbeit.

Tie Jrau »erliert in ber i'iebe ju

einem bodjftebenben Wanne ba* Gewußt'

fein ibje* eigenen SöertM ; ber Wann
fommt erft red)t ,\um iBewußtfein be*

feinen burdi bie ßiebe einer eblen ^rau.

*

$ter in bie Ceffeutlidjfeit tritt, bot

feine 9lad)fid)t ju erwarten unb (eine ju

forbern. #
* *
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ftür bie 9(nfprud)&t>oUcu plagt mau I

ftcb, ober bic 9lnfpruct)*lofen liebt man.

!

9iefpcct vor bem ©emciuplafe ! @r

ift {fit Satjrfmnbfrlcu aufgefpeicberle

@iu fauler mib ein flei&iger flJienfd)

föiiucn niebt gut mit einauber leben, ber

faule veraltet beu peinigen gar ju febjr.

Sbemuubcruug jur 2ugcnb ift Talent

$ur iugenb. m
* *

Ter Staat ift am tiefften gefunfen, l

beffen Siegieruug jebmeigenb jnböreu mufe,

wenn bie offeufunbige Schufterei ir>r

Sittlichkeit prebigt.

*
» #

Tcm grofieu ^ublifunt ift ciu iimcb,

nidjt leicht ju fdjleajt, feljr leid)t aber
j

jii gut. n

55eber ^Keitmann wertest lieber mit

einem mobjerjogeneu ©öl'emicbt, al« mit

einem fcblecbjcrjogenen ^eiligen.

3eber Ticfotcr unb alle ehrlichen

Dilettanten fdjreibeu mit ifjrem .fterjblute,

aber mit biefe ^liifftgfeit befebaffen ift,

barauf fommt e« an.

Ueberlcge einmal, ber»or Tu gtbft,

jmeimal, beoorTu aunimmft, unb taufeub'

mal, beoor Tu uerlangft.

löir ftub für uie^t^ fo baufbar, wie

für Taulbarfeit.

Ten SHcufdjeu, bie grofse (Xigcn»

fcfyaften beft^en, wrjeibt man ibre Meinen

ftetjler am jdjmerfteu.

Söcim mau ein Set)er ift, braucht

man fein 9Vobact)tcr ju fein.

Unb id) babe mich fo gefreut ! fagft

Tu iiormurf^poll, menn Tir eine Hoff-

nung jerftört mürbe. Tu fjaft Tict;

gefreut — ift baS nictjtS ?

3n ber grofjen 4Öelt gefallt niebj*

fo gut aU bie ©leicfcgiltigfeit barüber,

ob mau ifjr gefällt.

aHou »tii^ fiton etwa« miffen, um
verbergen ju föuneu, baft man niebt*

meifi. #
* *

Tie Unfdjulb beS ^)Iaiiucd beifst

Gt)re; bie Gbjre ber ?jrau beiftt Unfcfmlb.

©ebauten, bie feboetmeife tommen,

fmb ©efinbel. ©ute ©ebanfeu erfcfjeineu

in fleiner ©efellfetjaft. 6in göttlicher

©ebanfe lommt allein.

Ter Ißeltmanu leimt gewöhnlich bie

*!)Jeufcben, aber niebt beu $Renfcf)cn 53cim

Ticbter ift'? umgefebrt.

Taft anbere Srnte fein ©Ifld babcu,

finben mir febr leicht natürlich), bafi mir

felbft feinet haben, immer unjafibar.

Wau bleibt jung, folauge mau noeb

lernen, neue ©emobubeiteu annehmen unb

einen Söiberiprucb ertragen lanu.

3u ber 3ugenb meinen mir, ba*

©eriugfte, wa§ ba$ Sehen un$ gewähren

föuue, fei ©ereebtigfeit. 3m Hilter erfahrt

mau, bafe t$ ba« $öcbfte ift.
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63 gibt 'JMenjcbeu im ^arodftil:

uiele bnbfibe (Fiujelljeiteu, ba$ ©anje

nbgejcbjnndt.
9

®efüt)l fc^ulbiaer Santborteit

ift eine Caft, bie nur finde Seelen jn

ertragen vermögen.

Tie ftunft ift im Wiebergaug be-

griffen, bie fieb uon ber Tarftellung ber

l'eibenjdjaft ju ber be* t'aftcr^ roeubet.

5Wim ©enie fceifrt e» : 2affe Ti<b

geben! 5Vim 2a(ent: Wimm Tidj jn«

fammen !

(Sine Jlöiiiasretfe. Son Sriebridj
Sobenftebt. 2er fiebente 3abrgang biefer

tD)onat5f$rift ffai KuSjtlge au$ einer <iir-

birgSreife mitgeteilt, bie berXia)ter griebr.

Sobenftebt im 3abre 1858 als Begleiter

Wariniilion II. ftönigS oon Saieru ge-

malt r)at. TeS grofjenSnterefjeS gebenfenb,

tvelcfpeft bie bnmaligen KuSjüge bei unfercit

fieferit erwedt baben, tt>ei lert mir nun mit,

bajjSobenftebt'S „ÄönigSreife" bei 3obanneS
ßebmann in Seipjig erfreuen ift — in

allen ibren Tbeilen. unb auSgeflaltet ju

einem ganj eigenartig anregenben Sud)e.

3Wau ftebt in bemfelben, h)ie ßönige reifen

unb tote jtd) Tieftet als Begleiter uon
Äönigen ausnehmen. Sreilia^ finb nia^t afle

Aönige fo empfängtia) für Änturfdjönbeiten

unb SolfStbutn, für gemülblidje tjefte unb
geifioode Unterbaitungen mit bebeutenbeu

$)(ännern, als e3 SJJnriniilian ber Zweite

war. Unb fo ifl un« in ber „AönigSreifc"

ein bo$intcrefjante6 SOerf geboten, nie beren

in folctyer Krt bie beutfdje Literatur nur
wenige bat, Tie erften jioei Auflagen
ftnb in jebr furjer Seit uergriffeu gewefen,

eS ift bie brüte ba. Sobenftebt'5 Süeber
trauten in biefer Sejiebung alle ben ,2ic»

bern beS Wirja Scbaffn" nad), bie in

beutfä)er Spraye ber bunbertften Kitflage

nabe ftnb. M.

Cin alpines Btibernerk gltfnjenbfter

9t rt ift bei K. ®. fieibeSlinb in fieipjig

erfdiienen. GS nennt fieb „Sa)ilberun»
gen aus bem Klpenlanbe." GS
bringt breifeig grofee tticbtbrudbilber nad)

Öemälben oon Äarl unb Grnft fceun, ju

benen SWubolf Snumbad), ber wanbernbe
©efefle. anmutbSoolle ®ebid)te gefdjriebtn.

Tie glätter, auf benen bie &ebid)te

fteben, finb mit reijenben 9}aiibjeid)nungen

(meift Klpenblumen) oerfeben »on 2h>b«iin

Stauffadjer — unb fomit n»äre ba* Sud)
d)arafterifiret.

«ber eS ift nid)t fo leidet, fid) «">"

ibm ju trennen, biefe Silber ifabtn einen

Räuber in fid), als wären fie bie leibhafte

i

Qod)gebirgSnatur felbft. (Bau) befonberS

. fejfeln bie Knftd)ten: Km JBalbfaum, Km
S3aljmann,TerSerninagIetfd)er,Ter AIofter<

feller am See, wo ber Tidjter mit bein

Äruge pod)t:

„fllipp, Kapp! SBieber leer.

Trebt ben $abn um,
Sier ber, Sier ber,

Cber id) fall' um!'

(Sin Überaus ionnigeS Silb ift ber

Slid ins Gtfd)tbal bei «Hieran; um fo

fd)aurig büfterer bie 9Jlonbnad)t in ben

Xalomiten unb baS (Bewitter am ftod)e(:

fee, h»oju ber Siebter furj unb fa^arf

j
eine erfdjütternbe ^Jerfpectioe in ein TOenfa)ens

I (eben entbUOt.

6ine8 ber b<"li(bften Silber ift bie

, Jungfrau in ber 6<bn>ei), too „ft^t auf

|

ragenbem "Uftont ein b°beS Jrauenbilb,
i ber ewige 6a)nee ibre Ärone unb GiS it>r

, (euibtenbeS 6cbilb. JKotbgolben glübt bie
', Ofime im fa)eibenben Sonnenftrabl, bie

Wutter fflfet bie Stime bem ftinb jum
le^tenmal." Scbön ift bie Knfi<bt be§ TOonte

(Friftado, befielt 3«nnen b 0(b Uber bem
gifebtenben SBilbbatbe beS GngtbaleS fo

berUdenb lotfen, boeb „bift einmal fein

Sögel nid)t, brum brause Teine Seine."

Tie Kborngruppe unb ber Crtler ftnb jtoei

padenbe Silber büfterer Klpenberrlicbfeit,

nia)t uiinber ber Ätrcbbof im ^oebgebirge,

ju weltbem ber lidjter fingt:

»Trei Wonben Sommer, neun Sülonbeu

Sebnee,

Gin ®ott, ein Xaa), jwei ©fifeen, —
Xte Wenftben fterben uor ^eimatnieb,

j

UBenn in bie Srentbe fie reifen.

I Gin ftir$tag unb ein ^aftnatbtStanj,

Unb jäbtlicb breimal 6d)lad>ten,

;
Gin uoQeS 3afe jum Grutelrauj

Unb SBeijenbrot 2BeibttAO)ten.

S)ie ®reife rttbmen bie alte 3eit,

Tie 9)iäbd)eu füffeit bie ftnaben,

GS wirb geworben unb gefreit,

©eboren, geftorben, begraben."

(Gegenüber ber wilben §oa)gebirgSwc(t

uon befreienber Öiebliajleit finb bie Silber

am tfomerfee, ^folabella, unter Clioen, unb
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bic ernftftille Scbneelaiibfcftaft : SHüftle im
IBinter läßt bif iBilberrcifte geruftigt au8=

fling<rn in welcher mit feiner ?luswaftl uttS

eine 3ufommenftcUung ber cftaratteriftijcften

Werfmale unjerer fllpen geboten ift. H.

(Orient unb OOrridrnt. Eine 5?lütcnlcfe

aud ben DorjUglieftften ©ebieftten ber 3Bclt=

literatur. 3n beutfeften Uebcrfcljungen. 9Jcbft

biograpftifch fritifeftem Anhang. Herausge-

geben oon Julius ^art. (WinDen, i.C. 2.

VrunS. 1885.)

Xer Xitel faßt fo jiemlieft Stiles, was
jur flnjeige beS Ruches uötbig ift. Ter
ftritifer ftätte freilieft, feine leiste Aufgabe,

wollte er prüfen, ob in ber Xbat aus beut

heften ba8 SJefte hier gewählt worben ift.

Ter Herausgeber fpricht im Vorworte in

etwas bitterem Xone oou ber mobernen
beutfeften Cprif. ES märe nur wenig ©uteS
ba. jitbcS ift er immerhin noch in bei-

füge , einige ftoeftwertuolle perlen ber

neuen beutjeben Cörif }u bieten.*) Tic
Sammlung hat fdpn barum itjrc 9)läi»gel,

weil eine jolcfte Anthologie fUr uerfrfticbcneii

©tfeftmaef obne Mängel einfach nicht möglich

ift, bleibt aber immerbin intereffant unb
oerbienftuod.

Xerfelbe ^uliuS Hart gibt bei bem=

fetben Verleger eine jmeite Sammlung her-

aus: .6 n glaub unb Amerifa. ftünf

^lieber englifrfter unb amerifanifeber Xicb=

tung in beutfeften llcberfrljungeit,* auf bie

toir gleichzeitig aufmerffam machen. ,\n

berfelben fehlt feine heroorragenbe Choral;

teriftifrfte Erfcbcinung unb bat fieb ber

Herausgeber — mir wir iftm woftl auf«
UÜort glauben bürfen bei ber Auswahl
nur von äftbctijchen ©runbfätjcn leiten

(offen. 9118 Einleitung gibt §art eine flar-

geieftriebene Ueberfiebt Uber ©eift unb Ent =

wicfelung ber englifcften Uoefie. II

Urtlmn jBlul. Hon Haul Cinben*
berg. (Berlin, R. Erfftein. Nachfolger.)

Ter pifanle — au§ äöicn importierte —
Xitel (benfe an Schlögls : „äöiener *luf)
ift aüerbingS injofeme wiUfürlicft gewählt,

als bie in bem äBerlcftcn crjäftltcn ©efeftieftten

größtenthcils auch anberSwo hätten ge=

iefteben fönuen. 9!ber baS ift nun gerabc

wieber ein JBortftcil, weil eS auch bem
^ntereffe ber Sübbeutfcfteu unb Cftbeutfcften

— wie wir unS nennen fönuteu — gerecht

wirb. *DJancfter ber ftübfcb erfunbenen

Stoffe ift mit etwas flottem Uebcimutft

debanbelt — benu pfuchologiftrenbcr Spitts

finbler ift ßinbenberg gerabe nie^t — aber

bie netten Sachen ftaben bie Eigenfeftaft, ooß

für ßeier leisten ©enrcS cS naeftgerabe

unmöglid) ift, fidt> bei biefer ßectüre ju

langweilen. Ter »Qeimgarten* tr>ei 1 1 baS

»HeiratSluftig'* mit, bie SJlucttc mag ben

©eift beS SBlirftleinS uerrathen. M.

Einen feftarf ausgeprägten Itirifcheu

tfftarafter trägt bie reijenbe Xichtung in

fünf®efängen uon SohuH'ntuSRarfaü:
„ftiit&rr örs Jjorhlanb«," ßeipjig, äUilhelm

{jriebrieft. Eine graubiofe Scftilberung ber

eigenartigen raupen Natur beS fcftottiicftfu

VerghocblanbS mit feinen ftarren narlten

Reifen, Älüfteu, Schluchten, SBaperfallen

unb ber wecftjelnben Scenerie bei Webcl,

Siegen, Sturm unb ©ewitter, bilbet ben

©runbtou ber fchlicftten poetifeben Erjäblung
bom armen H« r tfH ' ber ftifd&ermaib un&
bem reitben ^aebterSfofju. Xie Xieb,tung ift

in ber Xictiou ebel unb fcbwungooll, bie

norm ift correct, bie Scbilberungett ftetS

ffjfelnD, nirgenbs ju breit unb ermübeub,

unb ba3 BAnba)cn wäre fomit angetban,

bie "ilufmerffamfeit ber Siecitatoren auf fieb

3U lenfen. F. \V.

•» Wtbii btit X««tf*tn bic 'Pttftt. «panirr
unb (^nflliinbft am rfid)fttn vertreten

Xie gtofje illuftrierte Prachtausgabe
oon 6orlt]e's jEQerhrn, welche bie Xeutfrbe

*erh-..:.-> tmu:u in Stuttgart ift rem . Sfta-

lefpeare" unb ,SeftiHer" angereiftt, hegt

jetjt mit bem Erfcfteineu ber Ictjtrti tiefen

rutigen 81—90 uoüenbet uor unb brei ber

gröfeten Xirftterftcroen aüer ^t'ittn ftaben

nunmeftr iftre würbige ^Uuftratiou Mufft

bie Haut fteroorrageuber JRünftler ber ©e*
genwart, burrft bie erften SUerfftättin ber

Xftlograpftie, bureft SReifterleiftungen ber

Xnpograpftie gefuuben. 3?ei einem fo Tcirben

©eniuS wie ©oetfte, ber tu allen Zweigen
ber Xiefttung firft bewegt, war es eine große

Aufgabe, immer ben rirfttigen fiünftler für

baS einjelne SÜerl 3u finben: aber bic

Erfaftrung, welrfte ber Verlag burrft feine

illuftrierten ;! ::
; d;iifirn unb bie ttoran-

gegangeneu Xicfttetfteroen ftatte, bot iftm

baS l<erftänbttiB unb bie Wittel, eine niebt

minber glänjenbe Ausgabe ©oetfte'8 ju

ocranftalten, bie, wie wir }M conftatiereu

unS freuen, bereits eine überrafefteub große

Verbreitung gefunbeit ein 3a«ßni5, baR

©oetfte ftcute immer meftr in bie fyttitn

ber Nation bringt, populär wirb wie

SeftiDer. Tiefer Ausgabe ift ein Xert ju

©runbe gelegt, ber, oon ber fyanb eines

^ bei größten ©oetftefenncr, beS Xirfttcibio =

grapfteit Veinridi Xünt;er, auf's Sorg =

i fältigfte ausgewählt unb reoibiert, bem
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Werte eine erfjöfjtc »cbeutung berietet, bie

fidj oud) itart) ber tritifetjen Seite ju einer

XiajterauSgabe elften Wange« ergebt.

«lein, $r. ft., Anleitung ;ur JJorous»

btflimmuiid öes {Urtiers. (©. ftientag, Ceipjig.)

— Siir bie großt Vlnjufjl berjenigeu, bie

ein ^ntereffe an ber SJorauSbeftimmung beS

Wetters tjaben, ift eine Scfjrift erfrfjienen,

bie itjnen in aügemein verftänblidjer Weife

Anleitung gibt, Wetterprognosen für irjren

Wohnort felbft aufjuftefleu. »efoubers bie

Canbtoirte »erben bem bura) jafjlreidje

i»iffenfd)afllicf)e Arbeiten n>cf)I befannteu

sßerfiijfer Tan! roiffen, bafe er fie in leidjter,

angenehmer Weife in bie ©eljeimuiffe ber

Wetterverfünbigung einweiht. V.

JUffeidjuiiiigni über bie rurovfiifiljr Cr»

früfjtjoft von ©eorg £af)len. (Berlin,

^oul Cent}. 1885.) £a§ Werf enthält fol*

genbe «ffpren^ungen : lie 5Borred)te ber

(Heburt unb bie europäijdjr ö3ejf(li(f)oft. -

flriftofratie, ^Plutofratie uub Xeinolratie

in ben cuvopcfif^ini 3lerfajfung§ftaateu. —
Ser Parlamentarismus unb feine 0*r-

brea)en. ftiirft SMSmarcf unb fein Heilmittel.

Ter politifdje UnterrirbJ in unteren 5Ber*

fnfiungSftaoten. Tie <Dtfiuner ber Wifjeit;

jet(oft uub it)r Öinflufe auf bie mobernen
StaatSverfajfungen. - Ter altliberale 3<>ljf

uub bie fociale Örnge. Vlnarcbiflen, *lftl)i--

lifteu, Xunaiuitmanner, 9Jotrogluceriniften

uub bie epoajale ^nitiatiue bes 9ieid>3:

fanjlerS. Tie Xb,eoiie von ber Staats*

bivibenbe uub itjre 3u(unft. 9)ationalftaat,

Gulturftaat, »rotftaat unb bie 3«fu»ft
GuropaS nadf ben Vlnfidjten ber <D(ancb,efter--

Schule. — Wiffeufa)aft, IMteratur unb
ftunft in Staat unb ©ejellfcfyaft. San*
gerinnen, SJaüetenfen, frivole SHomanbiaMer,

pifautc ^eiiifleloniften, jünger ber 3$oga=

bonbenliteratur unb bie SJiädijrer anftren*

geuber ©eifteSarbeit. - Die grauen, jljre

Sitten, ib,re Grjiefjung unb it>r Ginflufe

auf Staat unb ©efeOf$aft. — Sie ruffifefjc

SerfäffungSf rage. 9leger<Gmaucipatiou unb
^aftlju--Wirtl)f(fjuft, ber wunbe ftlect von
Europa.

Wenn fi<$ ber SSerf äffet vor lleber--

treibungen gehütet tjätte, fo »wäre beut

Werfe ein bebeutenb größerer Wert juju--

fdjreiben, als eS tl)atfäa)licb. l)at. M.

tiefer »anb (ßabett— eenjfirn)) entljfitt

8056 drittel. GS genüge, f)ier beifpielSioeife

folgenbe Virtitel ju nennen: Kolonien (ein

, fefjr jeitgemäfeer Sluffatj), Äamerun, Aap*
lolonie, ÄeUung (auf ßormofa), ftorea,

' Äapitnl, Äattjeberfojialiften, Äranfenoer-
i ftrfjerungSgefelj, ftranfenfjäufer , ftomma=
baciüen, fteramif, bie Stabte Äöln unb

2<ipi'g (mit planen), ftöniggräl} (mit »lau
beS Sd)la<f)tfelbcS). Terfelbe auf ba§ »rat=

1

tifefje unb ^eitgeniäfie gerichtete Sinn tuie

,

beim Xerte fpridjt fiefc aurh, wieber in ber

S Wnfjl ber jfluftrationeu nuS, bie 2'.) »il*

bertafein, 7 flavten unb 86 eingebruefte

J^ol.jidjnitte uiufuffeu. Unter ben Äarten

ueb^mfii bie lleberfieb,t5fnrte ber Kolonien

curopäif^er Staaten, bie Äarte ber ftap-

ftaateu unb itonftantiuopel mit Umgebung
unfer befonbereS 3<ttereffe in Slnfprucfj.

V.

Jleutfitj'öfterreidjifdje )lationnl<9ibHotl|rh.

(^irng: tx. ^ermann Weirtjelf« SJalag:

|

Wien: 9Rorit; ^erleS.) *i§ beule finb ferner

i

eijdjicnrii : „%tx Ietjte JHitter." 9eoma»jen=

!

frauj uon na ftaf ins ÖJrün. r ?lrnolb

0innt." ^iu SebenSbilb von Stephan
j9Biloiv. ,Xie S}erfiirt)uiigeu ber Vinnen. '*

l Novelle von 0 * ^ b. nürnberger. .Xer

|

Sofjn ber Wilbnift." Xramatif^eS ÜJebinjt

I

von ö riebr. »^alm.

proditjaus' (?oiioerfntions»i>iikou. brei:

3ef)nte mit Vlbbilbuugen uub Aorten reiä)

itluftrivte Anfluge, ift mit ^>eft 150 beim

Sd)lufc beä jeljuten 5*anbeS angelangt.

Xem .^eimgarten" fi»^ ferner juge=

gongen

:

JBudj irr Hnfdjulö. 91eue 9JoveIIeu. $ou
Csfar Welten, «erlin, Wilfjelm jß--

leib. 188:,)

Jlif IRfiff und) orm Bdjidifal. Srjä()lung

von ft. i$. grauio«. (Stuttgart. Vlbolf

j

»oiij & (fomp. 1885.)

$lrfau Jnöinger. Gin beutfäjeS »auern*
lieb auf fliegenben »Iftttern von Jranj
ff e t in. (Wien. Äarl ©raefei. 1885.)

iOat)RRnutg auf ßefehj. Grjätjlung von
9)1 ar Ming. (Ceipjig. Xenirfe. 1885.)

^iinfuiiH;nian;ig Saljrf für Sttt. iage--

bua) beS (fopitän (Waterftfjout) 3. 5. Juge
}u l'ibau. Gearbeitet von Dr. G. Steele in

ftebt. l'Cfipjig. $enicfe. 188."».)

per Suotnbborn. Gr}ä(|lung uon gre-
berif »alubansUÄÜ Her. «u§ bem
Tänifdjen von ^r. Hl. Stidjelfen.

[

(ßeipjig, ^ofjann fietjmanu. 1885.)

Slfintr Bdjelm oörr gliidiltdjr Jiiuöer.

ßuflige ©eja^idjten aus bem Familienleben

ber baltifdjen ßanbe. gür ftinber unb
ßinberfreunbe von Xante 31 Ii cc. (Sorpat*

SHiga. Srf)uacfenbiirg.)

glrutfdjr Plegien von Stephan 9Jii»

loiv. ÜJtit ftarfveränberter uub vermehrter

9luflagebe§ (flegiencüfluS : Jluf bev Stolle."

(Stuttgart, «bolf «onj & (£omp. 1885.)
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Cauben»iu». Cieberbudj für frotje ftreife

in 2 Ausgaben. Ausgabe mit (flamer--

begleitung in f(b,önem SJlotenftiei, bergefteüt,

Ausgabe in fcbjualem lafdfrenforntat, objte

(Flauicrbcglcitung. (Cueblinburg, ft.

*3iemeg.)

Irnnjbriftfjf uufi magijnrifdje JHdjtiingr»

in tuet vif cfy«r Ueberfetjung oon ^einrieb.

SHelaS. (SBien. Äarl ©raefer. 1885.)

6inr ©rieutreifr 33eftriebtn t>om Äion=
p rin jen 0 o n C eft e x re i ä). SJlit jaljl-

teilen Stfluftrationen nad) Criginal3eid>.

ttungen »on Sronj »on SJaufinger*
SMS jum 7. fceft. (SBifn, f. f. Qof> unb

StaatSbrutferei.)

^frihn. $er bunflf Grbtt)eil im Cidjte

unferer 3'it- SJon 91. b. Sd)meiger = fi er-

el) en fei b. SRil 800 ^lluftrationen Ijeröor:

ragenber Äünftler, 18 colorirten Äarten :e.

3n .SO i'ieferungen. (K. £artleben, SBien.)

SJiS^er 12 $efte erfdjieneu.

ptjilofophifiljrr unb im tu r m LtTrn rnni f I l i djn-

lUoiitsmus. Gin SJeitrag jur Seelenfrage

uou Dr. SM. fi. Stern, (ßcipjiß, Ib..

©rieben. 1885.)

I-nfdjjiligi - Ürrn irr für baS 3aljr 1885.

Herausgegeben bon Johannes SJoljne
unb Hermann Gonrnbi. <3üri<f>, SJer=

Iog«iuogojin.)

Dir Teilung brr miajntalifitjru Prämie

oder JHptilljrritis bureb, baS antimiaSinatifdje

Heilverfahren. SJon A. 1 ft n S. fl'eipjig,

(f. A. J^oenbet. 1885.)

Aimnftrnnin unb tfrgän|ung ber Cerorrbr»

orbnung burd) baS Öefe^ »out 8. SÄärj

1885. (Öroj, 2e»!am. 1885.)

Per Sdjitlrrorrrin tu fcrirll. Ptjrouos

logifebf ^arftenung feines SBirlenS von
|

1860—1885. 3ubilfiuin§fd)rift f IjerauSge.-
1

geben Dom SlereinSöorftaube, )ufamtucn<
j

geftellt Dom S3ereinSbirector SHegierungSratb,
|

Ix. 3ofef 9tabl. (trieft, Sd)illerDereitt.)

:

fr

m

Imi,1i ber ilriifdjrtfl. (SBien, III. JHeiS-
j

nerftrafee 21.)

Urtifdjrift Grilling. Herausgeber unb
Derantmortl. SRebaeteur CSfar Rümpel.
(SBien, Cuetleugaffe 57.)

3Die «efrliritjnfl JWealiftifdje SBodjen»

fdjrift für ßiteralur, ftunft unb öffentliches

Ceben. herausgegeben uon S)t. @. ffonrnb
in SJlündjen. Grfdjeint feit Anfang 1885.

(Ceipjig, Ctto $rinridjS.)

Hatalog brr Uolhtbibliotrjelt brr Stadt

JJel}.3ufnmmengeftent oon $untfä)rrt jun.

Urrfridmis oon Pörings liierlien für irrt*

rntior ftUIrrri unb £tlbh,aurrri
(
uom fera-

mifdjen ÖefidjtSpunft nuS betrautet unb
befprodjen oon V. Sdjmibt. L STtjcil.

(SJerlin, Ib,. CHaefen.)

Ute niift brr Triirrmrrlirrri. Anleitung

3iir Anfertigung fämmtlidjer iteuerroerfS-

objecte, als aüer Arten Don ßeudjtfeuern,

Sternen, Ceudjtlugeln, Äafeten, ber Sufb
unb SBafferfeuermerfe. SWit 45 Abbilbungen.

(A. HortlfP«". SBien.)

JJofthntteu öes „gfimcinrteii
44

.

niüUrr o. 6.. 6raf: las braflifc^e

@ebi$t SinbemeierS für ein $olfSblatt

leiber ni$t geeignet.

H. JL, »im: SBir feiert leinen

©runb, ben S)?ann 3U beleibigen, unb bei

S)efpreeb>ing feiner Gebiete h>äre baS un=

auSbleiblieb,.

.\. Crplib: SBcnn eS auf uns aQein

anleinte, wollten mir ^bnni bie ^reube

gerne tuadden, aber bie Cetite motten beriet

@ebi$te b,eute bi-.tt einmal tüdjt eftimireu.

Pr. jJ., JIrog: $ie Saay mar folgenbe

:

S?or einiger St\i rcarb ber Äritifer eines

größeren beutfrfyeu S51atte§ befa)ulbigt, baf;

berfelbe SMidfoer nur befpree^e, menn ber

Verleger beut SMeeenfionSeretuplar eine @elb'

note beigelegt r^abe, Ta firitifer leugnete

iitdii, fonbern uertb^eibigte flct) bergeftalt,

bafe er fagte: Gin S3ue$ ju lefen, baS fot =

bere $tii; baS SJlatt in meinem bie firitif

3U erfrfyeinett !) übe. tonne ben 3"taufroanb

uid^t honorieren, unb menu ber Pritifer

immer einen ©elbbctrag ertra erhalte, fo

merbe er 3um Stubiunt beS S3ua)e§ TOufie

finbett unb nieftt in Sterfud&ung geführt,

nur eiit3elne S3ü4er beS ©elbeS megen ju

loben. — GS mirb behauptet, bafe berlei

$efte<$uugen au4 ^ c > 7i)eater', M'innf unb
Äunftreferenten oorfämen.

gilt tu »cbactiDti vctauliuoitlid) y. Moftgitr. - Ttudcm .V»V'«>"* '»
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(Sine Stillion wrjuien unb fid) erfdjiefjen!

BBSnS war bor bem ftlofiterfefler

g^sM fl>" See. $niufeeu glitzerte boS

©emäffer, jenfeits beSfelben baute fict)

ba§ Hochgebirge mit ben leucbjenben

©letfrf^erfc^ilbern, uub an meinem

Skettettifct), in ber grünen 9tad)t ber

£inbeufdmtteu, funlelte im ©los ber

golbene 2Beiu boppelt freunblid). 5öaljr=

lirf>, bie ßlofter bronzen nid)t ju

fürchten, oon ber Grbe Oertilgt ju

werben, fo lange \\e gute 2Beine geben,

llnb bie 3 üben werben niemals jur

£>crrfdwft ber £>erjeu gelangen, fo

lange jübifcfye Söeiungenteu un* mit

jenem jämmerlichen ©efüff uerfolgeu,

wie man e§ in allen ©djentcn ber

Strafe ju finbeu, 311 trinlen unb )u

uerflud)en pflegt.

35er ftlofterwein ^at fctyon Stein«

d)en jnr lat^olifa^en Religion befel)rt,

nnb ict) felbft fctjwor ju jener ©tuube
im ftlofterparf, bafj in einem folgen

Söeine bie Sfflaf/rljeit liegen müffc.

9lu$ baS Sanernbolf war fictyerlicf)

Ktfttfrr'f „<jil*itrtrn", 9. fct't, IX.

berfelben Meinung, baS an ben übri*

gen 53rettertifct)en unter ben fiinben

Ijerumfafj, SÖein traut, ferfe ©efpräay

füfjrte unb lieber fang.

9tuf einmal unterbraa) einer ber

58urfd)en fein Sieb, ftief? bie 9kd)=

bam mit ben Ellbogen unb fagte:

„©dmut, bort geljt er! $ort brübm
gel)t er wieber!"

$ie klugen wenbeten fieb, gegen

eine Sanbjunge IjinauS, an bereu

©tranb ein fdmjarjgefleibeter 9)ianu

l)iufd)ritt. (5r trug — fo öiel mau
dou ber fterne erfeljen tonnte — enge

SBeiutleiber unb ein furjeS fdjwarjeS

SffiamS. Unb ba er ben ©tod fo au

bie liufe ©eile preßte, wie einen

ÜDegen, gemannte er faft an ben ^anft,

wenn er im buntlen ©ammte neben

9)lepfjifto baf)infcb,reitet. Ueber bie

©rtyulter fyatte unfer Söanbler am ©e-

ftabe ein graueä 9teifetudj geworfen,

wie eS fo bie (Suglöuber in » l'nnb

gebraut tjaben. Unb auf biefer ©eftalt

41
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fojj ein rotier ^unlt. TaS mar ber

roth bebartete unb rotf) behaarte l^opf,

ber teilte Seberfung trug, ©auj fjart

am Söoffer gieug ber Wann hin, blieb

mitunter ftet)eit, als ob er in ben

See ftarrte, fchritt bann jögernb

fürbafc.

„Gr will fchou mieber!" rief bie

Steflnerin.

„Unb getraut fich nicht!" lachte

einer ber Säuern.

„©ebt 9lcht, bietleid)t fpringt er

boch hinein!" fagte ein dritter.

„Wan fotl ihm einen ßrug Sein
Riefen, bielleicht bringt ihn baS auf

anbere ©ebanten," rief ein Vierter.

„©teht fein geftriger noch auf ber

$ofel," fagte bie Sleflnerin.

„©einen heutigen fd)reib' auf bie

meine!" fagte einer ber Qetyt.

»3ft gebnpft mie gedrungen,"

berfe&te bie tfellneriu, „Tu jafjlft aud)

nicht."

„3<h jahl', wie bie JNofterbrüber

jaulen: ©ott bergelt'S! 3m nächften

3aljr foll er mieber gebeifjen." ©o
feef rebete ber Qetyt biein. hierauf

fchoffen fie jufaminen, bie Sauern uub

Birten unb SBalbleute, bie an ben

Sifchen fafeen. Ter Artig 2öein mürbe
bem ©chmarjen nachgeben, (am aber

toieber utriid, ber Söanbler am ©e»

ftabe mar nicht mehr 311 finben.

9113 fich bie bäuerlichen ©äfte ber«

laufen Ratten, fragte ich bie ftefliteritt,

maS es mit jenem Wanne beim für

eine ©ache fei?

„(Sine traurige," antmortete bie

Kellnerin unb griff au bie ©tirne:

„(5r inufe ba nicht recht fein. (5r

fteigt fchon etliche Sage in ber ©egenb

um, fagt, er mifl fi^t) umbringen unb

b^at bie ßourafch liiert baut. (Simnol

ift er fchon in ben ©ee gedrungen,

mu& i^m aber ut najj gemefen fein,

meil er fich mieber herausgearbeitet

hat. — Ta fommt ber ^ater 91nton,
|

ber meift mehr bou ihm. Äüf$' bie

#anb #o<hmürbeu. ©Ietch bring ich'S."
j

©0 bie fleflnerin unb lief baoon,
j

um bem ttnfttnmHng ben gemohntenl

$runf 311 holen. Ter ^ater in fchmar*

jem $nlar, um bie Witte einen meiften

©trief, fe^te fict) ju mir, gab einen

freunbliäVu ©rufe unb flaute mich

mit feinem runben ©efiehte gemilthlich

an. 2öir maren unS alfo fehon Oer«

fnüpft; ich mollte etmaS bon bem

rftthfelhaften fchroarjen Wanne miffeu

unb ber später raupte etmaS bou ihm.

©0 mar balb angehaeft unb ber

^riefter erjählte mir. @tma eine Boche
jubor fei toeiter bin an ber gelsmaub

ein frember Wann aus bem ©ee ge»

jogeu morben, nachbem ihn ber f^ifc^er

um £ilfe rufen gehört. Tann habe

ber ©erettete bem SRetter bittere Sor*

mürfe gemacht, bafj er if)n nicht er*

trinfeu laffeu, fei ihm auSgeriffen,

mieber an'S Söaffer gelaufen, bort aber

am Ufer utfammengebrocheu. hierauf

habe man ben tfrmen in'S Älofter ge»

bracht, bort geajt uub mit Slleibung

oerfehen, benu feine ©emnnbung fei

nur mehr in fchmutjigeu fte&en am
£eibe gehangen. 3m Hilter märe er noch

faum über breifeig 3ahre, mer ober

maS er fonft fei, baS märe nicht aus

ihm herborjubringen, allem Wnfcheine

nach em Wenfch aus gutem, reichem

£aufe, aber einer Srreuaitftalt eut«

fprungen. Sei einem Wahle, an bem
er im Älofter theilgenommen, höDC

er fich als großer fjfeinfchmecfer er«

miefen. ©ein Senehmen fei ein merf«

mürbigeS ©emifch bon $>öflichfeit unb
Xrot}, manchmal fladere etmaS, mie

übermüthige £uft in ihm auf, bann

fei er mieber tief niebergefchlagen,

ftarre oft bemegungSloS lange ©tun*
ben in 51bgrünbe, in baS SBaffer, fifce

mitunter in ber Sifchlermertftatt unb

ftarre bie üßerfjeuge au. Gilten Äe«

bolber hnDe cc anfangs bei fich 9
(s

tragen, ber fei ihm abgenommen mor-

ben. Tann manble er traumhaft um-
her, man feb> ihn brüben an ber

fteilen 2Banb, mau fehe ihn oben auf

ben |)Öhen, man fehe ihn brausen bei

ben Äloftermühleu unb am Söaffer-

fatle unb an ber Sretterfäge, mo er

feine Mugen in baS ©etriebe bertiefe.
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2)ann wieber laufe er in ba§ $idid)t

ober werfe fid) auf ben ßrbboben unb

Hämmere fid) mit Irampfbafteu ^in>

gern an ben Wnfen. SWon fei it)m mit

ber Religion gefonttneu, babei märe

er bewegungslos, wie ein Saubftummer
geblieben ; aber einmal ^abe er auf

ben gelbem einem pflügenben Sauer

$ugefo>ut unb ^abe babei angefangen

t)crj6reo^enb au fd)lud)jen unb ^abe

fid) in bie frifdje gura^e gelegt unb]

l)abe bie Grbe gefüfet, bafj ber Sauer

gar nict)t gewußt, was er fid> baoon

benteu fofle. Einmal am 51benb b>&«'

er fid) bei ben Älofterbrübern bebanft-

für bie Verberge unb ©aflfreunbfd)üft
'

unb gefagt : borgen, wenn bie ©onne
aufgebt, bin ich nimmer. 9lber olS;

bie ©onne aufgieng, mar er bot!) noch

unb fchlid) oon ben Seilten abfeits,

unb ba l)abe mau gefehlt, wie er fid)

mit einem ©tritt an ben Äopf fdjlage,

bafj bfDfS 33Iut nieberrinne über baS

©eftcht, bann mimmere er, unb enblict),

roettn er etmaS &u effen beläme, jeige

er wieber guten Appetit. $er 91bt

fage nun, länger fet)e er beut SCRann

nic^t mehr jtt, er Joffe ihn abliefern

in bie nücbfte 3rrenanftalt.

derlei t>atte mir $ater 91nton

mitgeteilt, unb babei mar eS in meiner
j

©eele unruhig geworben.

„2)ie Seilte fagen," fe&te ber!

$ater bei unb trau! aus feinem Ärug, I

„bie fieute fagen, eS fei ber leibhafte

ewige 3ube."

„Sflag wot)l fein," antwortete ich,

„jum minbeften ein ©tüd oon ihm."

Salb nachb« nojm ich Mbfcbieb

oom tflofler unb jog meiner 2öege.

3$ ftria) bergauf unb ttjalab, im

©ebirge umher unb bod)te unterwegs

biet an ben feltfameu Wann unb hoffte

ihn fogar ju begegnen. $a5 gefebab

aber nicr)t unb fo menbete fich mein

#er$ Don ben (Brauen einer umnaetyteten

«Stele wieber ber listen £errlichfeit

ber $od)gebirgSwe(t jtt.

©onß pflegte man bie Älöfter in

gefegnete ©egenben ber £ügelgelänbe

linjubauen ; aber ber Erbauer biefer

Sßfaffei tjatte baS unwirtliche £ocbge*

birge Oorgejogen. SMe Siebe jtt folgen

wilbeu ©egenben tonnte 511 jener 3<\t

ber SMoftergrünbungen nicht Urfac^e

gewefen fein, benn biefe Siebe war in

alten Qe'titn ittcr)t fo in ben 2)tenfd)en,

wie feilte. @ljer war eS ber ©d)ut$,

ben bie wilben Serge bor fetnblict)eri

Ginfäflen gewährten, in $>infi<ht bejfen

biefe ©tätte gewählt worben. Cber

bie ©acbe fieng etwa mit einer 6in»

fiebelei an, ober einem Sagbfcbföjjcheu,

baS bie ^ßrtefter eines fernen ÄloflerS

hier erbaut Rotten
;
511m 3agbf<blöfed)eu

laut eine flirche, ju biefer tauten 9tn«

bäcbtige, eS hüben Söunber an ju ge«

fdjeben, ber 2öaflfat)rer würben ton

3abr ju 3a^r mehr, bie Rird)e würbe

oergröfeert, ftäubige ^riefter mußten

fiel) nieberlaffen unb eS erwuchs ein

5? 1 oft er, baS ton bem, was bie ©läu*

bigen fyerbeitriigeu unb was baS ferne

2)ciitterNofter abwarf, reichlich gebieb.

Unb fo fonute bie Slbtei beS bei«

ligen Antonius ganj behaglich baltegeit

jwifdjen ben fcr)auberr)nftftt SBäuben.

©ie lag — oon oben tyxab gefeben

— mit ibrett weiften Dielfenfterigen

dauern, mit ibrett jwei rotben Kuppel«

tbürmen, mit ben 2Birtbfa>ift§gebäu*

ben unb Saumgärten reijenb am ©e»

ftabe beS 9tlpfeeS, unb hinter ihr war

ein Heiner, fafi ebener Soben bon

grünen hatten unb ^i^tenwälbern.

3n Urjeiten moebte auch biefen oon

fcfyroffett ftelSwänben eingeengten Soben
ber ©ee bebedt b<weu ;

Ijeute ift er

wie ein lieblicher ©arten, an jwei

©eiten beftanben oon einer ©(bu^«
matter. 35iefe ©d>u^mauer ift mebr
als fünftaufenb gfu^ fyoa) unb im

SBinter ^at baS Älofter neun 2öod)en

lang feinen ©onttenftrabl. ©teilen«

weife fteigt ber blauenbe Söalb ftreden»

weit ^inan in baS fteile ©ebirge, am
©ee ^itt ragen bie Bänbe faft fett!»

red>t empor, ja febeinen an jwei

©teilen fogar überjubängen. Oben
finb fie fd)arf abgebrochen, unb wie

fid) bort baS ©ebirge }iirüdjiet)t unb

im ^intergrunbe ju neuen Waffen
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fcfyredbar großartig aufbaut, baS fonn

man Dom Schale aus nicht fetjen.

2öer jeboch oben fietjt auf ein«

ber bauten beS BorgewanbeS, bem
fc^toinbelt einerfeitS bor ber $iefe

unter fid), in welcher ber ©ee wie

eine braune, in'* ©ebirge eingejadte

©piegeltafel baliegt unb banebeu im

buntlen ©rttn bie winjigen SBürfelchen

beS ÄlofiergebäubeS — unb anbererfeitS

bor ber £)öl)e über fich, in welcher

bie grauen jerflüfteten 33ergwuct)ten

ftet)en, bon beren Häuptern unb pofy
mulben ber berfleincrte Sd)nee nieber»

leitetet. $iefe gelSmaffen fe&en fid)

nicht jufammen aus einzelnen ©tüden

unb ©dachten, fie ^abeu nicht bie

9lrt beS 3"fPNtngenen, 3"brörfeln«

beu, in geraben unb glatten fiinien

gezeichnet, fo flehen bie ehernen qua«

bratifchen Blöde ba, mancher im 3)urch«

meffer bon mehreren taufenb 3?ujj
; fo

liegen i^rer jwei unb brei ober noch

mehr über eiuanber unb bie oberften

3innen überragen bie ©ebirgSwelt unb

flauen in it)ren äthergrauen, recht*

edigeu flächen weit ^inauS in bie

Canbe.

$a§ ©ewänbe jenfeit« beS ©ee§

hat mehr beu Gljaratter be§ llnregel«

mäßigen unb plumpen, es baut fich

in ^ßnramibeu aus, bon beren ©chrün*

beu gelblich weiße ©chuttriefeu nieber«

gehen unb fid) jroifd)en grünen 2öäl«

beru unb grauen Älö&eu auSböfajen

in ben ©ee. ©elten ift baS Bilb ganj

rein, entweber bie ©ipfel ftechen in

bie $öolfen hinein, ober eS liegt ber

9?ebel in ben liefen unb bie Berge

fteigeu, fcfyeinbar jeber für fi$, wie

au§ einem grauen <Dteere auf. Ober

cS fchwimmen in ber feuchten fiuft

bie Webelfejjen tu falber $}öl)e fym,

Rängen wie Wetterfahnen an ben 2Bän«

beu ober bampfen im 5Jcorgenfonneu=

fchein aus beu ©teinhäuptern fterbor

unb löfen ftc^ im blauen Liether.

©cheinbar t)at ber Befchauer bie

gelswüttbe fi$ ganj nahe gegenüber,

aber wenn er nach ©emfen ausfdjaut,

fo fieht er buntle (leine fünfte, wie

©teinflöhe — baS finb freiließ bie

©emfen, aber fie jeigeu nur, wie grofe

ber Wbfianb, wie riefig bie Bert)ält*

niffe finb, in welken fich ber Befchauer

felber wie ein nichtiger ©teinflob, bor*

fomuten mufj.

9luf folgern ©tanbpunlt wirb ber

2öect beS menfehlichen SebenS ftarf

berfajoben, entweber eS berliert gegen»

über biefen ungeheueren Naturgewalten

olle Bebeutttng, ober es [teilt fid) als

ßrfenner unb ©euiejjer ber 9iatur f)o$

über fie unb ermißt an ber feelen-

lofen Slujjenwelt feine göttliche lieber*

legenheit.

911» ich in folgen ©ebaufen bahin=

gieng ljo$ am ©rate beS ©ewänbeS,

baS fenfrecht in beu ©ee lunabtau$te,

fat) id) plöfclicty unter mir auf einem

formalen OrflSborfprung einen 9)ienfd)eu

liegen. 6r lag in feiner f<$warjen

tfleibung ouSgeftredt auf beut ftfideu

wie eine £ei$e unb ich wähnte auch

anfangs, es wäre ber tobte ftrembling,

ben ich ein paar Sage früher unten

am ©ee gefet)en. 6§ war aber ber

lebeubige, wie midh eine ^Bewegung

beSfelben belehrte. 6S war eine Be-

wegung mit bem 9lrm, wie bei bem

(SrwaoVn aus einem traumfehmeren

©^laf. 3a) erfd^ral bor biefer Be-

wegung me^r, als früher bor bem leb«

lofen Bilbe, eine einjige JÖenbuug beS

Körpers, unb er mu^te in bie unge-

heuere liefe ftiirjen. Diefe Bewegung
würbe oermieben, ber 3ttann richtete

fid> mit ©orgfalt empor unb tletterte

mit ©efdjid aber auä) mit 3***evI1

unb 3a0c» einem ©einSfieige entlang

quer tyxan jur 3»inc - f 'nf,u

©prunge ftanb er auf ber flachen

weichen SOlatte unb athmete auf. 2)ann

bliefte er wirr um fiä) unb wollte

babon eilen.

3(h trat rafch ju ihm unb rebete

ihn au: ,,©ie (önnen bom ©lüde

fagen, bafe fie ty'ti ^eranfgetominen

finb!"

„3a wohl," antworte er gebämpft

unb fäuntig, „ich lann bom ©lüde

fagen. 3<h fann bom ©lüde fagen!"
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„SSofleu Sie nid)t mit mir tommen,

liebet Orrciuib," lub id) il)n ein, „unten

im fllofter erwartet man Sie."

„2Ber erwartet mid) ?" fa^naujte

er auf, „mid) l)at Wemanb ju ermar*

ten, uerfteb>n Sie ? Sie Raffen foaeu

mir meinen Äeboloer wieber geben."

„$aS follen fie audj," fagte in),

„wer im ©ebirge reist, muß eine

Sa)ujmiaffe Ijaben, nicbj ber SRenföen,

fonbetn ber 2l)iere wegen. Seljeu

Sie, id) habe and) fo etwas."

Samit jog in) mein jfcerjerol aus

ber Staf^jc, er blirfte eS mit gierigen
sÄugeu an unb fragte, ob eS gelaben

fei?

„$reifad). 3«) pflege eS im ©e*
wänbe loSjubrennen, id) ergöfce min)

am ßa)o."

hierauf gieng er mit mir unb
wies mehrere Steffen, bie ein Diel*

faa)eS (5a)o Ratten. Dabei inerf te id),

baß er mit ber ©egenb einigermaßen

belannt mar unb eS mar überhaupt

uernünftig unb unauffallenb, was er

fpraa), unb jlanb eS ju feinem Oer»

waljrloSten 2Befen, ju feinem ber*

ftörten ©efidjt faft im Sßiberfprun).

$aS lange roit)e .'paar unb ber Dolle

©ort, ber baS blaffe eingefallene ©e*

fia)t wie eine SBilbniS umwitterte,

war üerworren unb eS Hebten S3aum*

nabeln unb Sonbförner baran.

3$ fragte, ob ib>i ber £ut benn

Dom Sinbe entführt worben wäre ?

„£)a, b>," lachte er, „9MeS frägt

naa) bem £>ute, als ob ber £nt ba3

2Öiä)tigfte wäre an einem 2Wenfd)en.

3a, eS ift mir einmal einer auf bem
ftopf gefeffeu. 3}iefleid)t fn)mimmt er

unten im See, wenn Sie ir)n haben

wollen."

„9Kir ge^t'8 nid)t um ben £ut,"

mar meine @ntgeguuug, „aber wenn
in) Sie naa) 3h"»» flopf gefragt

hätte, wer weiß eS, ob Sie mir 29e*

fa)eib gegeben !"

9tuf baS berfefcte er nichts, fon«

bem gieng ftill unb ftolpernb bor mir

her, beim ber Steig jwifn)en bem ©e*

fleiu unb ©ejirme war fet)r formal.

^löfcliä) — wir waren fo weit in baS

$wa)plateau fjineingefommen, baß man
nietet meb^r juin See unb jum Älofter

hinabfeheu (onnte — blieb mein $e*

gleiter fielen, teerte fic^ um gegen

mid) unb fagte: „Söenn Sie tlug

wären, gälten Sie mid) jefct oon hinten

nieberfdjiefjeu muffen."

„So? Sie galten mid) für einen

Sanbiten?"

„($i, was Sie benfen!" rief er

unb legte feine $anb wie befänftigenb

auf meinen 9lrm. „Sie finb ein braber

Wann unb gerabe barum follten Sie

an mir ein gute« 9Bcr! tyun. 3a) bin

ein $b>r, in) bin bem 2öaf)nfinn nahe,

aber id) weiß non) ganj genau, wa§
id) will unb ^abe baS (Snbjiel meines

Gebens nia)t aus ben 91ugen berloren.

Ceiber ©ottei, eS gel)t mir naa) beut

©orte ber Schrift : $er ©eift ijl

willig, aber baS Sieifa) ift fo)wad).

W\x beben bie Söeiue."

ßr fefote firi) auf einen breiten

Stein, ber fa)ief aus ber 6rbe l)er*

borragte. 3d) fe^te min) it)m gegen«

über auf einen jweiten Stein unb

bot bem ©efäfjrten meine gelbflafcb.e au.

6r that barauS einen burfiigen

3ug unb ber fllofterwein braute feine

TOtheilfamteit in gauj ungeahnter

SBeife junt riefeln. 9laa)bem er mehr«

malS getrauten, fagte er: „So ift

baS jefct fdjou ber britte STfonat, feit

in) Wlmofen nehme. 2öer b^ätte fin)

baS je gebacbj, bafe bie Siebe jum
elenben Ceben ftärfer fein foll, als

ber Stolj beS Millionär», als bie

9Beltüeracf)tung eines alten Campen!
2öer b,ätte fieb, ba§ gebarbj! 9lber ia)

fage eS: baS ift noct) baS 6rbänu=

licbjte unter allem 6rbärmlicb,eu am
9Jieufd)eu, baß er feig ift — eine

feige SÖeftie. — 91lfo im rtlofter er*

wartet man mid) !"

„Unb fpria)t oon 3f>nen," fe^te

trf> bei, „unb icb, mufe geftel;en, baß

aua) ia) feit ein paar Jagen oft an

Sie benfe."

„Sie beulen au mid). $a§ i{l

f0)011.

"

Digitized by Google



„Wach beut, was man oon 3h"en
]

erjätjlt, oermuthe ich, bog 3h"en bie

dritte übel mitgefpielt hoben."

„Sie Ccnte, meinen ©ie! Uöenn

ba§ märe, fo (önnte ich mich rächen!"

rief ber rätselhafte 9Raun lebhaft unb

wühlte mit ben Ringern in feinem

Vollbart, was er allemal t&at, fo oft

er in Erregung fam ; „leiber bin id)

eS felber, ber mir fchlimm mitgefpielt

^at unb ben ich nun mit bem STobe

betrafen fofl, weil er einen 9)lenf(§en
j

ju ©runbe gerietet ^at — fid) felber."

„Sag ©ie ber guten ©efeflfehaft

angehören, ift mir fein 3«>eifel,"

fagte ich-

„35er guten ©efeflfehaft!" lachte

er auf.

„31)rer WuSfprache nach finb ©ie

ein 2Öiener."

„9lur ein tjalber. (Sin geborner

^rager, ftubierte id) in Berlin. 9IIS

mein 93ater ftarb, war ich breiunb«

jwanjig 3ah" alt unb ($rbe einer

Million. 9llfogleich h»& ein fa" s

beSgemägeS Ceben au, machte Streike,

warb relegiert unb giettg und) 2öien.

3n Sfflien lebt ft<^'S flotter, baS ©tu»

bium gab i<h auf, norfjbem ich jwei»

mal gefallen war unb ich fanb ®e*

noffen, bie Ratten einen guten ©runb«

fafc, ber gefiel mir : Sie Million Oer«

juyen unb fid) bann erliegen !"

W\i cünifcher ©eberbe wühlte er

wieber in feinem SJar», als wäre ihm

ba§ Gine wie baS Rubere jur 5ufl,

fchlenferte bie 9lrme aus, fc^nal^te

mit ben Ringern unb wieherte :

„Sie Viiflion uerjur/u unb fid) er*

fliegen!"

„^öffentlich," fo warf ich »'»

©cherje ein, „waren ©ie, wie bie

liebe 3ugeub, biefe ift leichtfinnig

unb pflegt ihren ©runbfäfcen nicht

treu ju bleiben."

„Seil erfteu beSfelben h<we

ich 0ll f Dfl5 ©ewiffeuhaftefte befolgt,"

oerfid)erte er. „3$ ^nbe jeben 2ag
meinen 2aufenber in bie SEßelt ge«

warfen, höbe Cafaien, ^ferbe, ftreuube,

greunbinnen gehabt, habe Wfle§ Oer*

I fucht, wad fit ©enug hetgeu ; ein

breijähriger £>e£enfabbath war'S, theilS

in 2öieu, theilS in Petersburg, theilS

in S3aben»Saben unb Hornburg. Oh»
wenn ich ein Tagebuch gefchrieben

hätte ! §8 war anfangs ganj ergöfylid),

aber eher als man benten !anu eine

Saft, ein @fel juin Erbrechen. SaS
©elb mugte fliegen Sag für 5£ag, bie

Sangweile that fich auf wie ein 916*

grunb, ich fdjleuberte Unfummeu f)\n*

ein, manche ©tuube frag baS 3ahreS<

einfominen eines SJlinifterS , unb bie

Sangweile war nicht ju töbten. (SS

gibt nichts, woran ich muD Uber«

fättigt hätte, noch beoor ich es eigent«

lieh genoffeu. 68 ift mir heute SlfleS

nebelhaft, ich fehe ,mc hü tobgehe^te

^ferbe, roflenbe 2öürfel, üppige ©e«

läge, SBeiberbufen mit ©chauinwein

getauft, blaffe ©efeden im Wachtaumel

beS ÄaJjenjammerS. Unb nie hätte ich

geglaubt, bog biefe 2ßelt für einen

Wiflionär fo arm ifl an ©euttffen.

SaS ewige (Einerlei beS ruhelofen

SBanbelS, beS ©chnaubenS unb ©dmap»
penS nach Beuern, ^itantem. Sie ©inne

würben ftumpfer, ich Uerfchmachtete

faft in ber Cebe beS ÄeichthumS."

„$aben ©ie benn nicht Oieifen ge-

macht, waren ©ie nicht auf bem OTeere,

in ben Wlpen?" fo meine B*üQ f -

„3d| war überall, aber nur als

SRaubthier," antwortete er, „ich fah

nicht ben frönen ffialb, ich M
nur baS Sieh unb ben ^irfdj. 3$
fah nicht baS Hochgebirge, fonbern

nur ben 9lbler unb ben Cämmergeier,

ich fah nid)* ben Karen Wipfing, bie

hohe ©ee, fonbern nur bie ^ifä«

brinnen, unb fangen, töbten, an mich

reiben — fouft wugte ich oon nichts.

3a boch! (£ine£ SageS, eS war auf

bem 2Dege oon ©aljburg nach JBnch*

teSgaben, brach mir auf ber ©trage

ein Söageurab unb währeub beS Suf«

enthalteS beim Sorffchmieb fah ich»

wie baS 5Beib beS ©chmiebeS, baS

auf bem 9lrfer Kartoffeln jätete, §ur

3aufe in ber heißen lageSjeit ein

tfrüglein ©ein oom Wirtshaus holen
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liefe. Sben roill fie fi$ b'ranmadjien,

ba fommt ein alter SNann beS SöegeS

gehumpelt, ber fc&t fid) bor ber

©<$miebe auf bie S3an! , trodnet fich

ben ©chweife unb fagt nichts. 3efct

foiniui baS SCBeib mit bem Sßeinfrug,

labet beu Gilten ein, ft<h baran 51t

laben, er bebürfe ber fiabe nothwen»

biger als fie. 3>a geht mir ein Sicht

auf: 5)er JBßein ift boch ein grojjer

©enufj, wenn man 3)urft fyai, aber

baS 3llmofengebeu mufj ein nod) grö*

|erer fein, fonft würbe ihn baS SBeib

nicht bem 5trunfe borjiehen. SDen ©e«

1111& fann ich mir berfdjaffen. 3$
laffe aHeS ©ettelbolt ber ©egenb ju*

fammenrufen, alte SWänner unb 2BeU

ber, Ärüppel, ßretinS, unb fage : 3*be5

beloinmt einen tyalex, wenn eS über

beu SBaffergraben fpringen mag, in

welchem ber $ammerbach rinnt. $a,

wie bie Soppen unb 9töde fliegen,

beu meiften glüdt ber ©prung, aber

etliche fallen freifrfjenb in ben 3kch.

9udj biefe follen ihren Später tyaben,

fage ich, wenn fie mir auf bem 9lnger

ein Sollet aufführen , wäljrenb bie

SHeiber am 3«»" trodnen. 2)a ift

etwas. ($iu alter 9Hanu fommt auf

mid) ju, fpudt mir ins ©efidjt, bann

eilen fie fcfjreienb unb fluajenb hinweg."

3$ mar unwillfürlich aufge*

fprungen.

„@S ift weit mit mir gefommen,"

fuhr er fort, „aber niemals fjütte id>

geglaubt, niemals, meine ©chanbe 3e*

manbem fo itrS @efid)t fagen ju fönnen.

Sffienn baS nicht bie größte ©cham«
lofigteit ift, fo ift eS 9fluth, unb

wahrlich, ben hätte ich 31t brauchen.—

9ia<h wenigen Sauren mar bie 9)2iflion

baljin unb ich flot) bor beu ©laubigem.

Unb nun — baS (Srfchiejjen ! — JH>cr

eine Million berpuffen mill, ber fofl

fia) jubor prüfen, ob er nicht ju feig

ift für bie ©onfequenjen
; fonft geht

er einem elenben Ceben entgegen, einem

berbammten Seben, ba§ jehnmal ärger

ift als ber Stob unb baS Fegefeuer."

@r fdjwieg, idt) ebenfans, benn

ich wujjte in ber Sljat nicht recht,

wa§ tyier $u fagen mar. jtfjeoretifd)

fehr Diel, aber mo ein unglürflicheS

SJtenfdjienherj mit im ©piele ift, ba

mufj man bie Sffiorte wiegen. 3)ie

9Bar)rr)ett unb bie Vernunft unb bie

«Moral ftnb oft jit rüdfichtSloS ; ben

©ünber rietet man am beften auf,

wenn man als ©Ünber ju ihm fpricht.

$er Wann war in fi<h jufammen«

gefunfen, als b,abe ihn ber ©d)laf

Übermannt, ißlotjlich fuhr er jeboch

empor unb ftarrte mich erfchroden au.

„£>abe ich nicht ben £>al)n eines

IRebolberS fnaden gehört ?" fragte er.

„35er ©toppel biefer ftelbflafche

hat gepafft, antwortete ich, „wollen •

©ie fi<h bebienen?"

„3<h fann mich nidjt bebienen,"

war feine Entgegnung, „wenn ich

aber einmal feft fchlafe unb ©ie jagen

mir bie Jhigel bur$ ben Äopf, fo

bebienen ©ie mich am beften."

,,©ie finb titelt fing!" fagte i<h

unb wahrlich, ich ^ätte was ÄlügereS

fagen fönnen.

„9Hein Öeben ift eine ^iöramibe,"

bemerfte ber unheimliche ©efelle.

„91uf breiter SkftS fte^t eS unb

in eine fdjarfe ©pi^e läuft eS

aus. ©a)on bie erften Cinien biefer

^^rainibe Dorn ©runb aus flreben ber

©pi^e 51t, bem oberften ^uuft. Unb
ber ift bie ^ijtolenfugel. Unb ich tonn

nicht. 6in .^unbeleben ift eine ©ötter«

ejiftenj gegenüber ber meinen. $a3
Seben oerfpielt unb nicht fterben fönnen

!

S£)aS Ceben berachten, unb nicht ben

Wuth h«ben, eS ju enben! 3Jom

©onnenlicht überfättigt unb bor bem
©rabe fchanbernb! 6ine SJitflion ber«

puffen unb fid) erfchiefeeu! 9DBie leicht

ift'S gefagt. 3ch fefcte mir baS geuer»

rohr an ben ftopf, jehnmal, oh weit

öfter als jehnmal, aber mein Qrtngcr

ber am £>ahn lag, gehorchte mir nicht,

lahm war er, lahm, unb ich fd)leuberte

bie SQßaffe bon mir. 3dj h>cn9 nm
^>anf unb l)abe bie ©chlinge gelodert.

3ch nahm ©ift unb flehte ben 9(rjt

um ©egengift an. 3<h fpraug ins

SBaffer. @S wäre gut gewefen, ba
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lommt ber flloflerbruber. 3mmer habe

ich gehört, öon ben Pfaffen fomme

nichts ©uteS ; nie f>a6e ich mich mit

ihnen eiiigelnfi en nnb tjab'S bod) er»

fahren, ©o jieben fie mich aus beut

©ee. Sinn übe ich mich in Mutl) nnb

fudje meine ©chlafflefle ba brübeu an I

ber ©eemanb, biefleicht fiürje ich ein»

mal unbewußt binob. — $>e8 Men-
fd)en Seben bläst bet Ieife SBinb*

hauch ans. ©tet)t'S nicht fo in einem

ölten 33n<$e? Ol) über bie #b»
podjonber, wenn fie ahnten, wie

ferner baS Ceben abjufchüttelu ift!

WuSgelebt fyabtn nnb nicht flerben

fönnen !"

„2ßie alt Hub ©ie?"
„Wchtunbjwanjig 3ahre."

„Unb wollen ausgelebt haben?*

fragte id). „Qfreunb, ©ie mögen ben

Wbfchaum be§ CebenS leimen gelernt

ljaben, aber baS fiebeu ntc^t. Mit
einer Million fauft man fich lein

£eben, noch weniger ein ©lüd. Sie

müffen gerungen ^abeu umS tägliche

5Örot. ©ie miifjen einmal aus einer

ferneren flranfljeit genefen fein, ©ie

muffen ©uteS empfangen unb ©uteS

gegeben haben, ©ie müffen fich ein

#au5 gebaut b«ben, unb einen ge«

liebten Menfchen gefunbeu, unb einen

geliebten Menfchen ftevbeu gefeben

haben, um ju miffen, was ßeben ift.

©ie beben noch iiic^t gelebt. Äuf
Syrern £>erjen liegt ber Stoß ber

lleberfättigung, ben müffen ©ie 1)cx*

ausbluten, unb eS wirb wieber jung

fein, ©ie haben bisher nur it)re »heften

©inne gefüttert, ben eigentlichen Wen»
fchen in fi$ t)abeu ©ie watjrfcheinlich

n od) gar nicht bett)ätigt. ©ie ^abeu

jene Organe noch gar nicht entberft,

bereu 93ctbätigung unb SBefriebigung

erft baS ©lüd gibt. $aS ©eben beS

©d)önen in ber Statur, baS ftille unb

befiänbige Pflegen unb lieben ber

fiiebe ju feinen Mitmenfchen, ba§

SDiebergeuiefjen biefer Siebe, baS S8e=

wufctfein erfüllter Pflicht, baS, mein

armer gwub, finb weit tiefere unb

raffiniertere SebenSgenüffe, als jene

tl)ierifdj>eu , bie ©ie fid) mit 3t)rer

unfeligen Million erfauft haben."

5)er Manu tt)at eine Bewegung
mit ber #anb, als wollte er bamit

fagen: 35aS gäbe es für it)u nicht.

Sich 2)u arme , Dom ©djiufmel

I jerfreffeue ©eele , wie fyai $id) ber

Materialismus angerichtet!

,,©ie müffen nicht glauben, bafj

ic| biff bei 3t)uen fifce, um mich bon

3t)nen befchulmeiftern unb bebauern

ju laffen!" fagte ber Manu, inbem

er aufftanb. „3$ $nbe mit 3bneu

nicht angebunben, ©ie haben es mit

mir gethan. ©eben ©ie ^iuab unb

fagen ©ie ben Pfaffen , fie mögen

mich nicht erwarten unb mit ©eelen-

meffen läjjt fich au mir nichts ber«

bieneu. 3b* feib alle SÖMchte! Me!
Abteil

!"

9lun eilte er babou , jwifdjen

3irmftväu<heru h<n "nb fchaute gar

nicht mehr um. 3<h war nicht ©a«
maritan genug, um ihm ju folgen,

fchtoer berftimmt ftieg ich nieberwärtS

gegen ben ©ee.

* *

$aS mar bie erfte ^Begegnung mit

biefem Menfchen in ben tiroler Söergen.

©päter ergab fich ©elegenheit, mit

feinen ©chirffalen näher befaunt 311

werben. @r hifB Sriebrich Äürboum
mit Hainen unb war ber einjige ©ohn
eines Präger JBanquierS. Mit feinen

©tubienjahren unb feiner Million

behielt fich'S fo, wie er felbft ange«

beutet h«i*f. ®* öftren aus ber un-

faubereu %e\t wunberliche ßinjeln«

heiten 511 erzählen, aber mir wieber«

ftrebt eS unb ich beule, eS wirb auch

ber Cefer fein großes Serlangen bar«

nach tragen, bie erbärmliche Grjftenj

eines bis jum @tel überfätligten

©chlemmerS 511 betrachten. 68 war

ein ?eben ohne $?opf unb §er$ , eS

war baS Söelteinfaugen eines menfch=

geworbenen Leippen. $)a3 93efte an

feiner Million war, bofc fie enblich

jur Steige gieng; mit bem fingen
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um bie ßjiftenj uiib ber 21ngft bor

bciu Untergänge leimen roenigftenS

meufc^lid^e Regungen in feine SBruft.

§S gieng i&m baS Söemujjtfeitt auf,

ein fieben Derloreu ju tjabeu uub

baS Derloreue Ceben wie ein unet»

löste» ©efpenft meiter fct)teppeu ju

muffen Durd) ade Sntbeljruitgeu uub

$emütt)igungeu l)in, unb tüte fo ju

fagen fein ©emattb unb fein £eib

ftüdmeife Don ber gemarterten Seele

abfallen müffe, beDor biefe ifjr Unfein

aufgebe.

W\t folgern Sammer trat ber

bura} Ueberflup unb Uebermutl) eut«

berjte $erfd)menber mieber in bie

9ted)te ber 9Reufdk)t)eit ein , aber eS

bauerte lange, eS beburfte Diel, bis

eS fo meit fam, bafl er titelt meljr

t)öt)nte unb flutte, foubern batj er

meinte.

Sange ftrict) er um im ©ebirge;

eS mar, als banne ifjn bie ©rÖ$e

ober als bebürfe er für feine innere

Söitb&eit unb 3eriffenl)cit bie 2öilb-

fjeit ber äußeren 9fatur. planlos ftridt)

er um , in biefer Rillte bat er um
9iad)tljerbfrge uub um bie ©uabe,

it)n mäljrenb beS SrtjlafeS ju er«

broffelu, in jener £>ütte fpratt) er ju

um ein Stücf ©rot uub labte fid) an

beut freuttblid>en £aut einer ^Neuf^en*

ftimme. ^>ier bettelte er um ben $ob,

bort bettelte er um fieben. ($S mar
ber allerclrutfle »etiler, ber je in biefer

unmirtli(t)en ©egenb umfyergffliegen.

Einige Sage mar eS nad) uuferer

SJegegnung auf ber Sinne ber See»

manb, als ^riebrid) Äürbauin im

2öalbe ju einem t)alb Derfallenem

.v>oljbaue taut. (Hüft" motten flogen-

breunerleute bariu gemofjut Ijabett,

menigftenS mar Dor ber glitte ein

balbrunber ^ßlatj mit ßof>lenlöfd)e,

aus ber Ueffeln unb aubereS ftraut*

mert muffen. — SCBeun er fid) in

biefe £)ütte einfdjlöffe, bif ftenfter

unb Cöd)er Derflopfte, mit Äoljleiireften

barin ein fyuex mad)te, um Daran 511

erftirfen ! — Wit biefem ©ebanfen

fiten Äürbaum ben !8retterDerfd)lag

auf, ber bie übjir bilbete uub trat

in ben bumpfigeu 9taum. Sofort

merfte er, mie fid) in einem SSMnfel

ber glitte etmoS bemegte unb eine

Stimme mar: „5Hein ©ott t)at mid)

erhört, ^riebrirt)! mie banle id) 3)ir,

bnti Du uns aufgefugt tjajl!" Daun
Ijörte er nur nod) ein leifeS Sd)lud)jen.

9lls fid) feine Wugen an bie

$unlelf>eit etmaS gemöljut tjatte, fat)

er im Söinfet auf £)eu ein junges

2ßeib lauem, am 33ttfen ein Heines

Äinb. <£r erlannte fie fofort. 9?or

SaljreSfriji* auf einer SKeife in bie

Sdjmeij mar er iljr baS erftemal be*

gegnet in einem ^Flecfett bei 3nitSbiurf.

(Sin frifct)eS, unfd)ulbigeS Canbmäbdjen,

baS mar nod) etmaS UngeroötjulidjeS

für i&n. $aS Sd)iuudläftd)en tjalf

nid)t, mie beim ©retten, ber Behling

tunfete all' feine JBerftellungSfünfte

aufbieten, um fie 311 gemimten. Unb
ein 93auernmübd)en ift burd) jarte

Wufinerlfamfeiten, burd) glübenbe SBe*

rebfamteit uubleibenfd)aftlid)e Sd)müre

um fo leichter ju betören, als eS

berlei in feinem eigenen ©taube fo

fein uub bjnreifjenb feiten erfährt.

9lod) jmei 5öod)en 50g £>err Jlürbaum

luftig meiter unb fcatte baS füfee

Waturfinb and) balb uergeffen.

ftloriana jebod) fyatte auf it)n ge«

martet, anfangs mit Snnbrunft, fpäter

mit fangen, enblid) in Serjmeifluug.

911S fie Dor ifjrem 93ater baS ©e«

ftänbnis tljat, mollte er fie töbten,

traf mit feinem Schlage aber bie

abmef)reube SJlutter, bie ot)umädt)tig

ju ©oben faul. 5)as 5)(äba)en flof)

iu'S Gtfditi^al, mo ein Cljeiiu Don

ibr lebte, bort fanb fie jur 9iott>

Uuterftaitb für bie fctjmerfleu iage,

aber beS Ot)eimS 9©eib r>i eft eS ber

Firmen ftünbli^ Dor, bafj fie liier

nitty ba^eim fei , unb fo nar)ui fie

baS ftinb um bamit mieber beut

ßlternljaufe jitjumaubern. Sie bettelte

fidf) Don %t)<\\ jti $^al, bis fie Dor

(£rfd)öpfung eublid) nid)t met)r meiter

lonute unb in jener 2üalb$fttte liegen

blieb.
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DaS fjatte grloriana nun bem

9Manne erjäljlt, oft unterbrochen burdt)

it)re ©(hwädje unb burd) baS 2öeineu

uor ftreube, t>a& et erfdnenen.

Rürbaum war rathlos, was h»«
311 tfjun ober ju fagen fei.

Um einen ©d)lud $öaffer bot fie

ihn ; er war felber bem 93 erfeinnachten

nahe. 35a bot fie ihm ein Äörb^en mit

£eibelbeeren, bie fie gefommelt ^otte.

„griebrieh," fagte fie bann, „^ier

ijt baS ftinb, grtiebo ^abe id>'S ge»

heiften. ©ieh eS an. ©ieh bocf) auch

mich einmal an. 93in ich beim fo fel>r

Oerborben, baft Du mich nicht mehr

ertennen tannft? Das ftinb mußt

Du ^üteu , baß eS groft wirb unb

brao. 3<h glaube, bei mir ift'S jum
©terben." ©r mcnbete fich ab. ©ie

faltete bie §äube: „ftriebrich, id) mag
noch nicht jterben. Äitf ber SDelt ift

eS fo fdtjön unb bift ja Du wieber

bei mir! 3<h mag nicht flerben. 9loä) fo

jung unb fnjon auf bie iobtenbahr!"

@r blieb ftumm. Sticht einmal bie

ftraft ber 93erfletlung ^atte er mehr,

um it)r ein berufjigenbeS 28ort ju fagen.

DaS ftinb, in Sumpeii gefüllt,

fchlief an ber fdjroerroogenben Siruft

be§ 2öeibeS.

„Söcnn bie i^üre offen märe!"

fagte ^^^ö»0 - ® c öffnete fie. DaS
Slbenbrotlj lag braufteu auf ben

Säumen.
„Wicht wahr, bie SBalbluft, fie

foll ja gefunb fein !" fagte fie.

„©ewiß," üerfefcte er.

„kleine Altern laff' ich grüßen.

Much ben 93ater," fuhr fie wie troum«

haft fort. „9lber nicht wahr, mein

lieber Wann, Du macheft mich gefunb.

Du bift ja ein großer £)err. Du t)afi

mir ©elb geben wollen. Wichts wünfch'

ich mir als bie liebe ©efunbheit. 3<h
will betteln mit bem #inb, ich will

Dit feine Cafl fein, nur leben laff*

mich. *Dlein junges Ceben, nur baS

oerlang nicht oon mit!"

„Das meine gebe ich für Dich

mit greuben!" rief er aus. „Wimm
e§! Wimm e3!"

©ie ^afddte nach feiner $anb

:

„Du bift gut, griebridj!" ^au^te fie

unb legte itjre Söange jftrtlich an

feine §anb unb fireichelte fie, „ich

fyab'S ja gemuftt, baft Du gut bift.

$freuj muftt Du mir feines fefcen

auf baS ©rab. Sluf'S £inb benfeft

Du ja unb mich muftt Du oergeffen.

<5s märe fein gutes ©ebenfen. Du
märejt brob geblieben unb ich bin

Dein Unheil geworben. 34 &«be auch

für Dia) gebüßt, mein guter #nab\
unb Du follft noct) recht, recht glüdlidt)

fein auf biefer Seit.- ©ie fe^wieg,

^ielt i^reu roffelnben 9lt^em ein, um
ju ^ora^en: „J£)örft Du eS ? ^)örjt

Du es?"

$(u(ty er ^orc^te. 9ti$tS war, als

ber ftitle 9Ibenbfrieben.

„Die ©lodeu läuten," fagte [\t

leife.

(SS war feine ftir$e weit unb

breit unb bie fleine ftapeQe, bie

braußen an ber Strafte ftanb, ^atte

feine ©lode.

„ÖS ift fa)on bie ©ebetftunbe,"

fagte fie mübe unb legte über bem

Äinbe an ber SBrujl i^re ^)äube an«

einanber, w fte läuten ium englifa^en

©ruft. SBeteein SJaterunfer, ^riebric^ !"

(5r neigte ben «Topf, aber et

betete baS SJatetunfet ni^t, benn et

wuftte nia^t mebt, wie eS lautete,

©ie betete ftifl unb et faft neben tr>r

bewegungslos, wie ^ingebannt. 3nt

traumhaften 3»Rono ( ftarrte er jnr

$ljür hinaus, baS ©olb ber Sßipfet

begann ju erblaffen, bie lichten Slefte

unb ©teine öerbämmerten mäklig unb

in bem ©chatten fang ein einiger

93ogel weid)e furjabgebroc^ene 2öne.

Das 953eib war no^ immer ftifl

unb betete.

£err flürbaum hatte eine 6m»
M/inbung wie nie bisher in feinem

fiebert, eS war, als ob in feiner ©eele

etwas 511 trauen beginne. DiefeS

junge 2Beib — eS war feltfam

!

feltfam! gaft warb ihm heimlicher,

wenn er baajte, mit ihr ben Äeft

feines CebenS gemeinfam ju oerbringen.
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2Bar in biefem tränten, weichen ^erjen

bocb fo uiel CebenSburft, fo öiel Wuth
junt (Ertragen unb Sntfagen nur be5

lieben ©onnenlichtcS willen ! Vielleicht

tonnte and) ihm etwas bation *,u

3;^eil werben, ©ollte bod) etwa

auch er baS ©lüd no<$ finbeu. 65
mujj ja fo grojj fein, baS ©lüd ju

leben, wenn cS felbfl ber 9lermfte,

Söerloffenfte nicht laffen will.

9115 ber Wann fidj nieberbeugte

gegen ihr 9Iiigefid>tr um ju frr)eit, ob

bie Setenbe nicht in ben ©chlummer
gefunten fei, war iljr 9luge ftarr unb

gebrodelt

6c rüttelte fie, er rief fie laut

beim Tanten, ©ie war geworben.

$>a befann er ftc^ nicht lange,

erfaftte eine ftohlenfchaufel, bie neben

anbeten üerrofteten ©eräthen in einer

(de lehnte, unb gieng, um braujjen

3mif<hen ben Säumen ein ©rab nt

graben.

6r grub unb fchaufelte mit £afl,

aber ber WooSboben war jähe , bie

SSaumwurjeln waren hart unb wollten

nicht weichen. 6rf<hötift faul ihm bie

©chaufel aus ber .ftanb. ©iefer Ceib,
j

bem er eine Wifliott junt ftrafc ge»

Worfen, tiermocbte nic^t einmal eine

©rube ju fchoffen für ein armeS

2Befen, ba» feiuetwegen gejtorben war.

Ohnmächtig an ©eele unb £eib, unb

nicht fterbeu tonnen!

6rfchredt fuhr er auf. 3" ber

£>ütte begann baS ftinb ju freien.

6s war erwägt, es war ihm nicht

behaglich an ber tobten 93ruft.

|>err ftürbaum wantte hinein unb

hob baS jlinb auf. $ie «Kutter wollte

cS nict)t laffen, ihre Sinne f$(angen

firb jiarr um bcu ©äugling. 9lber

als er baS junge warme £ebeu nun
au feiner ©ruft ^ielt, baS ftiublein

mit bem roftgen Slutlij}, ba gieng

eine ^ei&e tyiti in fein $txy, wie

ein 6rbbcben ber (Seele erfchüttcrte

es fein Söefen unb über feine ülBangen

raunen t)eiße frönen.

*
* *

9todj in berfelben 9?acht ift er

mit bem ßinbe bationgegangen. 6iu

ticrfpäteter Säger begegnete il)m, bem

teilte er mit, ba& in ber 5ffialb&ütte

ein Sobter liege, ber ju begraben

fei.

6r felber mit bem ftinbe faub

nach langem 3rren Verberge unb

Vfeung in einem fleiuen Jpaufe, ba?

an einem (Steinbruche ftanb. 2)ort

lebte ein betagtes SDeib , baS turje

3eit früher ihren Wann uub 6r»

uäbter burd) ben üEob Oerloren hotte.

$er mar ©teinfchläger unb $?all«

brenner gewefen. 93ei einem ©teilt»

ftirengen burd) Spulücr War ihm ein

gelsftüd an baS §autit geflogen.

„65 ift ^alt fo traurig in meinem

ftaufe," fagte bie JEBitme.

„©o wollt 3r)t mir toiefleieht baS

ftinb abnehmen," fragte £err &ür*

bäum, na^bem er in Äürje bie ©chid«

fale beSfelben mitgetheilt.

„65 märe recht," antwortete bie

Söitwe „aber ber 5ob fai mir baS

öom gejogen."

„Jöeun ich für 6uch fteinbrechen

wollte?" fragte ber Wann.
„$a5 wäre gut, aber beS ©teilt*

brechen allein lohnt fich nicbt. Wein
Wann hat auch noä) bie Äalfbrennerei

betrieben. Wan tiertauft ben Äalt

jefct gut hinaus uad) 3'rlf^ n9-"

„Unb wenn auch ich bie ftalf*

breunerei betriebe? Unb ben Grwerb

brächte ich 6"^» ^amii 3^ m ' r feie le5

Äinb tifleget?"

„3a, bann finb wir hanbeleinS,"

fagte bie Mite unb machte einen $anb»

fchlag. „9lber — mit biefer £anb
wofit Shr ©teilte brechen?"

„(Sin anftänbiger ©elbftmorb,"

murmelte Jperr JJürbaum, unb ift noch

ein SSerbienft babei, ba ich f$on einmal

fo weit bin, feutimeutal unb im 9Je«

griff, ein braticr Wann ju werben.

65 ift fabelhaft , was aus einem

Wiflionär bisweilen werben tann!"

Ginige 3 f^ muftte er fich tion

ber alten 28itwe pflegen laffen, bis

er im ©taube war, fein Vorhaben
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ju berfu<$en. (Ss war i^m ernft

bamit, unb fr felber flauute ob ber

miiitbrtUctjert SBßanblung. Unb bann

geföafc c§, bafj ein 2Hann, ber bie

Dorne^mjle ßrjicf)iing genoffen Ijatte,

ber ju ßebjciten feines 93aterS jwölf

$al)re laug allerlei SÖiffeufdmfteu

betrieb , fiä) itianct)erlet bcwunbernS«

werte ftertigfeitcn erwarb, ber hierauf

eine Million ju erben befam, bafj

biefer 2Jcann bei einem £>albcretin

in bie ©djule gefjen mußte, um ficb,

unb feinem ftinbe baS füutmerlicb,e

9kot ju erwerben.

$er tiefäugige, b>lbtaube 8ue$t
beS Üöerftorbeucn unterwies £)errn

Stürbaum, wie man ben Sifenfdjlägel

Ijanbljabt, wie bie Steine am ricty»

tigften jertrümmert würben, bafe fie

nic^t ju grofe unb uicbj ju tiein

bleiben, wie man fie in ^priSmen

fd)id)tet unb mifjt unb benennet

;

unterwies il)n in ber ftalfbrennerei,

welche ©attuug bon Material man
nimmt, wie mau $eijt, röftet, löföt

u. f. w.

Jlttrbaum Ijätte eS nic^t auSge*

galten, feine ganje 9?ntur bäumte

ficb, oft auf gegen fold>e $>inge, aber

wenn er bnS tfinb fa&, baS Ijerjige

blauäugige ßinblein , baS tfju bis«

weilen fo traurig unb treuljerjig, unb

bann and) wieber munter anblirfte,

ba gewann er innere ftraft, unb mit

biefer fläb> ficb, ollmäl)lid) auch bie

ändere, ©ein Söifle erftarfte unb

rang mit feinen Neigungen, bie audj

wieber ju erwägen begannen, furcb>

bare kämpfe, (Sin paarmal broljte il)iu

baS Unterliegen. „9iur ben taufenbften

$b>il Don beut, was id) ber Caug«
weile unb beut Softer in ben 9tocb,en

geworfen, unb baS Jlinb wäre gebor«

gen !" rief er unb wollte baS 2Bcrf=

jeug bon fid) fctyleubcrn unb in ben

Wbgrunb fpringen. 3mmer wieber war
eS bas (SJebenfen an'S ftinb, baS ib>

aufregt Ijielt.

9ladr) unb nadj fteflteu fi$ oud)

Ofreuben ein. 35aS ßinb lädj>clte,

ftreictyelte mit beut $)änb$eu feine

bebarteten Warfen, faßte ben Ceber«

föilb feiner Wüfee unb lallte: „—ut!"

$5ie Pflegemutter berjianb: „£ut",

ber JBater mußte eS beffer, „9)htt!"

rief eS iljm ju. Unb er gewann tyn

ganj ju eigen. —
Wart) einer ffieile berualjmeu bie

OfratreS beS ftloflerS juni ^eiligen

91uton am ©ee, baß ber wunberlicfye

Sflenfn), ber feinerjeit aus bem ©ee
gejogen worben war, braußen in ben

Sräufunbbergen bei einem ©teinbrudj

wader arbeite. 9{<tcr) uäljer eingeholten

(Srlunbigungen ließ ber 9lbt an i^n

folgenbeS SBrieflein föreibeu

:

„(Sine Million toerjujren unb fia)

erfc^irßeu ! 2öie jämmerlich 9lber eine

Clinton berjurni, bann Steine fc^lagen,

baS ift tapfer! $aS tflofter braucht

gegenwärtig einen ©traßeumeifter.

Sollen ©ie bie ©teile Ijaben, fo mögen

©ie ficb, melbeu."

©o flcljt eS bleute, ^viebric^ flür«

bauin ift woljlbeffellter ©traßeumeifter

unb bewohnt mit feinem Ijcranblüljen*

ben 3;öd)terlciu unb ber alten Söitwe

ba§ im ©ctywcijerjtyl gebaute tieine

£>au$, baS recb>rb>nb ber ©traße

fteljt, wo fie fid) gegen ben ©ee t)in*

einbiegt unb in'S enge ftloflertljal.

SJom genfler an» fieljt man bie ©ee»

wanb unb bie im ipintergrunbe auf»

ragenben Striefen.

3ft ba§ Ellies ? fragt 3^r. Unb ber

Wann , ber fo fein erjogeu worben,

ber fo üiel ©lanj erfahren , ber fieb^

fo r)elbenr)nft emporgerafft t)at , foH

©tra&enmeifter bleiben?

SBaS wollt 3t)r benn ? $aS, was
Rubere fachen unb erjagen , b^at er

hinter fic^, bie ^Million. (?r weife, wie

hotjl fie ift, unb biefe Erfahrung gibt

beut nun (Geläuterten tRu^e unb SBeiS«

beit für ben ©enufe bes (leinen, innigen

CebeuS in ber großen Watur.
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Per JÜuitbertoctor.

(Sine 2)orfflef<$id)te tton J>. JL ^ofe^er.*)

jff
nb mac^t au<$ ein wenig Sönlb»

.

J&2fe tuud) in ben 3t"»»""'" *i*f

ber ©<$miebwirt noä) bie Srebpe §in«

auf. $ann langte er eine £aue bon

bei #oljwanb uub begab fi<$ bomit

bor baS £auä, um baS SBaffer über

bie ©trajje in ben ©raben §u leiten.

6$ war ein Weiterer 3ununorgen,

aber in ber 9la$t Ijatte es feljr ge«

regnet unb baS Söaffer ftanb i\oÖ) in

großen Suaden auf beut Söege. @S i ft

feine befetjotterte ©trajje, bie Ijier bor*

überführt, eS ift nur ein fömaler

^aljrweg, ber bon ber entfernteren

5Poftftraf$c in baS entlegene %f)a\ jieljt.

£aS 5)orf liegt fet)r abgerieben ba;

ba» Zf)(ii ift wof)l grün, aber eS mächst

in bemfelben nichts, als ©ras unb

(Srbäpfel; wer noct) ein wenig #afev,

©alat uub ftoljl hantn wifl, ber niufi

auf beut SJoben ©Reiter unb ©eftriimtye

berbrenneu, um bie ^artnädigen ®ra§*

wurjdn ju bertiigen, er mujj feljr biet

büngen.

<Sin Heines 93äd)(ein fließt btträ)

baS $ljal, in beffen £intergrunbe ba*

taljle tJelfengebirge nieberflarrt. bitten

im $orf fteljt ein einjiger größerer

Söau bon ©tein mit einem £wlj»

tljttriucf)en ; baS ift bie Äirdje, ber

^ßfarrljof unb ba§ ©<$ulf)auS jufam*

men. 9tm SSege fte^t baS ^öljerne,

ftodljolje SBirtSljauS mit ben grofjen,

weißgetäfetten genftem.

Uub im 2öirtS§aufe gieng'S ljeute

um, wie in einem 39ienenfct)Warm.

SDic ©ctyiniebwirtin ^atte nidjt iljr

braune» Äopftud) über, fonbern fie

Ijatte i&re föwarjfeibene .fraube auf,

unb bn§ bebeutet immer was. — ©ie

eilt treppauf, treppab unb buref) alle

©tuben uub Kammern, fte fd)afft mit

ben fegenben, orbnenben 9Jlägben unb

ruft fti$ alle fünf Minuten felbft ju

:

,M, ja richtig, beSwegen mufj id) mir

auä) einen ftnopf in ber 9kfe innren,

beSwegen aud)!"

3efct, ba fie ben Sefeljl tljreS

3Jianne3 ljört, fagt fie: „3a, bin autfi

nid)t erft Jjeitt' bom Gimmel gefallen

;

baS weiß man fo, bafj Sffialbraudj in

bie 3'"u" cc tommeu mufj!"

$er 2öirt leitet befjenb ba» ©affer

in ben ©raben unb bann blitft er

erwartenb ben SBÖeg entlang unb

murmelt

:

„Sefct bürften ft* föon ba fein!"

3)er ©djmiebwirt erwartet noble

©ä|le ans ber föefibena. $er ©raf
gunfelbtttt fyat bei itjut für mehrere

Söod)en eine 2öol)ming befteQeu laffen

uub tjeute fofl er mit feiner Qfrau uub

mit feiner Softer fomnten. — Ginen

Sebienten werben fie moljl au<$ bei

fi$ t)abeu, beult fid) ber Wann fo im

Arbeiten, unb baS wodjenlange 3m-
wirtSljauSwotjnen wirb bem £errn

ein wenig treuer lommen; nun, bie

Settte ^abeu ja wofjl 'S ©elb.

$er SÖagnerfaltf , ein budliger

OTann mit laugen, rötl)li$eu paaren,

einem furjen, ftrubbigeu S3art unb

einem feb,r birfen, brnunen ^)alS, l)infte

b,eran. @r laut eben aus ber Slirrf>e,

in welker bie Weffe ju 6ube war,

uub fagte nun 511m ©d)miebwirt:

„'S wär' nirf)t uneben, wenn 5)u

eine weifcrotlje ga^ne auf ^eiu .^auS«

baä^ fteden t^äteft; baS fabelt fol<f>e

Ceuf gern."

„2)u, ^altert, wo näljin' tä^ benn

je^t eine gatnte?" entgegnete ber

*) eine $ier lei^t umgepottete 3uflenbarbeit beS »erfafierS.
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ÜBMrt, nnb fpudte fich in bie #änbe,

bnß et ben ^auffiel beffer faffen

tonnte.

„SaS ift 'S 2öenigft\ fo einen

Srefcen hab' id) gleich beifammeu."

Wit biefen Söorten eilte ber Söucf-

lige babon unb und) einer Ijnlben

©tunbe fam er Wirflich mit einem

fchmuden Fähnlein. 6in Än«$t mußte

ihm bie Seiter an ba§ Tat!) lehnen,

nnb balb war ber Sßagnerfaltl auf

bem ©iebel beS ©chiubelbacheS unb

befcfligte bie ftahne.

„<Sie fommen ! Wodjt'S Z1)ox auf,

fie fommen!" rief ein 3ungc am un*

teren @nbe beS Dorfes, nnb bie SOßir*

tin im $>aufe fchrie: „©d)au, wenn
man ben 28olf nennt, fo fommt er

g'rennt!"

3um ©lüde mar im „oberen

Stode" WfleS fertig unb bie Wägbe
ftürjten ju ben f^enftern.

3«ei fehwarje glänjenbe (Squipa*

gen mit braunen £>engften famen

herangeflogen unb auf bem Sode

fafjen Herren in fchmarjer flflcibung

mit heflglönjenben SlnÖpfen unb ge«

fchmüdtcn Gpliubern.

35er Sßirt fteflte fich mit ber £aue
au ben JRanb beS SScgeS unb als bie

Spferbe flifl flanben unb bie Herren

Dom SJode fprangen, jog er ehrerbietig

fein grünes Läppchen ab unb moflte

ben Wntommcnben feine .ftanb juni

©rufee reiben. Mein biefe faljen fich

nict)t nad^ ih ,fl um, fie öffneten ben

2Bagenfd)(ag, berbeugten fich, grüßten

fein mit ben Otiten unb waren ben

9(uSfleigenben behilflich-

9luS bem erften 2öagen fliegen

jwei bict)tberfchleierte grauen in tau»

fd)enben Seibenlleiberu unb ein £err

in priefterlirhem Wnjuge, melier einer

ber Stauen beim WuSfleigen bie £anb
füfjte. 9luS bem jmeticn 2Bagen flieg

ein junger Wann in ©rau gefteibet,

ein älterer Wann in fchwarjcm {Rod

unb jwei berfchleierte Hainen, wobon
bie eine ein wei&eS SBinbfpiel auf ben

Sinnen trug. Slfle Rotten bunfelb raune

ober lichtgraue ^aubfchulje an unb

Wie traten fid) nun jufammen, be»

grüßten fich unb Rolfen fich in bem
{Mehlfien.

$er ©chmiebwirt mar ganj ber*

loirrt, er ljatte gemeint, eS fäme nur

ber ©raf unb feine ijran unb feine

2ochter unb etwa nod) ein Liener,

unb je£t maren jehn bis jwölf Wen«
fa^eu ba unb er mußte gar nicht,

meines ber ©raf unb weld)eS bie

©räfin fein mochte. 9luf gut ©lud
trat er jur &rau, melier ber ©eift=

lia^e bie £>anb getüftt hatte, unb mit

einem leifen: „@rfiß' ©ott!" mollte er

ihr bie feine, etwas rauhe unb flau«

bige reichen, bod) blifcfchnefl jog bie

ftrau ihren 9(rm jurüd unb hauchte

ihrer ©efährtin ju:

„Mon Dieu, maS ift bod) ba§?"

Shmiuf feufjte He unb bie jwei £>cr*

ren, bie auf beut iöode gefeffen waren,

hielten fie, meil eS mar, als moflte fte

umfallen.

„3(1/ wo ift beim nachher bie

©räfin?" fragte ber Sirt tleiulaut

ben Wann im grauen Wnjuge. 9lber

frhon fiel ber £)err in bem fchwarjen

9iod bajwifd)en unb lifpelte:

„3hte Syceflenj! 35a, ba! — aber

flcfl' 6r fich rüdwärtS!"

„Sie ifl traut," fagte ber Wann
im grauen Slnjuge 511111 SBirt.

„3ft 6r ber Jperr ©raf?" fragte

biefer.

„Söohl nicht," entgegnete ber

91nbere lächelub , „ber J^err ©raf
fommt erfl in einigen Sagen nach-

Vielleicht werben (Such, ba 3ht wohl

ber SBirt feib, Mc borgefleflt, wenn
nicht, fo merft (Such : bie $ame bort,

bie fich au bie ©iener ftü^t, ift 3h"
Gjceflens. bie Qfrau ©räfin ^nnfete

blut; bie, welche ihr jefct ein f^läfch«

chen hiuhält, ifl ihre Tochter, bie 60m»
teffe ©obrielc. 2)ie jwei 2)ameu, wo»

bou bie eine ben (leinen £>unb auf

ben 5lrmen trägt, finb ©efeflfehafte«

rinnen, unb hei&t bie mit bem ^lunb

ßlotilbe, bie anbere SBaroneffe ©le»

mentine. 2Jer ^>err mit bem fchwor«

jen 9iod, ber je^t mit ben tfutffhern
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fpricht, ift ber J£>ofnteifter imb Se«
nretär ber $errfchaft; ber ©eiflliche

ift ?ßater Seüerin, ber SBeichtbafer ber

©amen, uub ich bin ber ßeb>r ber

Gomteffe."

„6i, »oie? Cäfct titait uns befielen

in nt(e (Jwigfeit ?" rief ber $ofmeifter

in baS §au§. $a eilte ber Schmieb«

Wirt nochmals gerbet unb fagte, er fei

ber Hausherr unb man möge nur

hineingehen, es fei fchon MeS fertig.

„3a, wenn fein 2öaun Wär', fo

fönnt' man beu Teufel ju einem 3ng«

oc^fen brausen!" ()Örte man bie SÖMr*

tin üon 3unen b>rauS, unb enblicf)

fam fie an bie %1)\\x\ machte ftnise

unb fagte:

„9lch ©ott unb neun ^eiligen,

bie grau Wutter ift gar franf!"

@S brauste Diel, bis bie £err«

fcf>afteu in'S £>auS lameu ; bie $amen
giengen auf bem raupen SBobeu wie

auf @iS, unb als fie bie £oljtreppe

hinaufftiegen, fagte bie ©räfiu: „Ch
©ott. wie jieil? Stü&eu Sie mich,

liebe Glotilbe."

9lun würbe eine grojje Wnjahl

Stiften unb Itoffer in'S #aus gefdmfft

unb bie 5Öirtin ftouute über bie

Wenge nach ihrer Anficht unnötiger
3Mnge, bie mau aus ber Stabt für

bie paar 2öod)eu Aufenthalt mitge«

bracht hatte.

„WS ob wir nichts hätten," meinte

fie; .aber holt ja, wer lang fwt, lägt

lang Rängen!"

5)er SBagnerfaltl war mährenb all'

bem auf bem $ach bei feiner ftatjm

gefeffen unb hotte bem treiben juge*

fehlen ;
je|»t erft ftieg er langfam herab

unb gieng fopffchüttelnb feinen ©e«

fdjöften nach. Auf bem ftirfte welkte

in fünften Schwingungen bos 3räljnlein.

$)a ber Schmiebwirt feine SBagen*

fjütte hatte, fo würben bie beiben

SBagen borläufig in bie kernte gefdtjo«

ben, für bie bier Sßferbe mutete eilenbS

ber Jhihftafl t^ergeri^tet werben.

«3e|it, wenn bie Alle bableiben!"

fagte ber 2öirt, „was träten wir benn,

hätten ja feinen 5piajj!"

„3a, baS ift ber £>err Teufel,"

antwortete fein 2öeib, aber man inujj

eS holt auSmitteln ; brei 93etteu Imb'

ich in ber ©räfiu ihr 3immer ftelleu

laffen unb im ©rafeu feinem 3< >t,inei:

ftehen auch &roei ; bie grauen müffett

halt ju Zweien jufammenfchlafen, 'S

geht nicht anberS, man fann nicht

gleich Alles bom 5tnger t)erait§ju^eln

!

Schau nur, $h»(iW>» bog bie Soff'

einen ^ß(a$ hoben, bie $üh' fann man
nicht auf ber Seib' laffen, ober meiuft,

ich werb' ber bummen 9töffer wegen

meine Jfüh' beim Schweif auf*

hängen?"

3n biefem Augenblicf würbe bie

Sßirtin ju ben $>errfcf)aften gerufen,

unb als fie bor ber ©räfiu ftanb, bie

jefct eutfchleiert unb feb> roth war,

fagte fie:

„2öaS fchaffen'S? - Schaffen'S

was?"
„Soll baS unfer Appartement

fein ?" fragte bie ©räfiu.

„3a, bie guten ©ebaufeu unb bie

blinbeu Soff' hinten holt alleweil hin«

ten brein
; fyäiV mir'S wohl beuten

tonnen. Aber, wenn bie grau ©räfiu

was braucht, fo t^u Sie '8 nur fagen,

thu' Sie gauj, wie wenn Sie bei

uns baheim war'. Qsine gleifchbrüh'

hätt' ich; «h* warme Suppen ift gut

für einen Oieifenben
!"

Später, als bie Sßirtin allein war,

fagte fie ju fich:

„Schiefen muß mau fich fönneu

ju ben Seilten, bann geht'S fchou."

Aber gleich barauf bebeutete ihr

ber £ofmeifter, baß fie baS 3"nm"
3b>r Grcelleuj nicht mehr betreten

möge; 3h rc 6i'«flfiij wären fet)r

unwohl-

„So, ^hilifPf " fcigte fie bann $u

ihrem Wanne, „5iilefct mttffen wir

aus unferem eigenen £auS, uub fie

werfen uns noch flor ben Strohfacf

öor bie $hür!"
Gomteffe ©abriefe faß neben ihrer

Wutter auf einem Stuhl. Sie hotte

ben Schleier jurücfgefchlagen, um ihre

feltfame Umgebung beffer betrachten
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ju tonnen . $)aS Wäbcljen mar §al6

erwachfen, war bleich uub jart unb

^aite grofje buntle klugen. Auf ben

mobern frifierten, faft glänsenb«fchwar»

jcn paaren, tag ein reifer Schmud,

ihr faltiges &leib war aus fchwerem

Stoffe, aber eS liefs etwas biet $al3

bloß.

$)er ^riefter fat) burch baS Dergit«

terte fünfter hinouS in baS ©ebirge,

bie Liener waren mit AuSpadeu be«

fchäftigt. ^tö^licf» j<boch befahl bie

©räfiu mit Reiferer Stimme, baß man
mit beut AuSpatfen einhalte, ba noch

feilte abgereist werbe, darauf ließ fie

ben &ofmeifter rufen, tiefer lüßte ihr

bie $>anb unb fngte:

„ (Steeden j hoben befohlen wieber

abgreifen — aber — parbonniereu —
e§ geht nicht. Erbeuten GEceflenj $5ero

3uftanb, biefer bedangt unerbittlich

bie Ausführung beffeu, was wir bor*

haben. $)aß wir ben Aufenthalt ^ier

mögli(hft !urj ju macheu fucheu, baS

berfteht fich; ich werbe noch D ei, t*

Anhalten treffen, bafc wir ben Wann
auffinben."

„Ach, befdjwöreSte, lieber £err

Don fjraisbein, thun Sie 3t)t Wog«
lichfteS. bringen Sieben Wann hierher,

aber ohne Auffeheu : bie Seilte bürfeu

nicht ahnen, um was eS fich hanbelt;

unb bem Wann fagen Sie, baß eS in

wenigen $ageu gut fein muß unb baß

er in biefeiu ftattt fein ©lud macht.

Aber fageu Sie ihm baS. 92ur teilt

3ögern, h ier «ft *S uitauSftehlich!"

35er $ofmeifter war mit einer fehr

complicierteu Serbeiigimg babongeeilt.

$aS Auswarfen würbe fortgefefct. ®ie

©las* unb ^Japierbilber, bie an ben

weifjgefcheuerten Söänbeu Tiengen, bie

Stühle unb bie Siettüberjüge würben

hinauSgefchafft unb berlei Eilige burch

mitgebrachte erfefct. ©abriele tlagte über

ben ftarfen ©eruch, unb wollte, baß

alle f5?f nftcr angelweit offen feien ; bie

©räfiu fröftelte unb befahl, baß mau
bie öenfter fchüeße.

25er Pfarrer unb ber Schulmeifter,

welche bon bem 5Jebränguiffe beS

©chmiebwirteS horten, erboten fich,

jwei Herren in bie SBohnung ju net}*

men; fofort jog ^3ater Seberin jum
Pfarrer uub ber Celjrer ber Gomteffe

quartierte fich beim Schulmeister ein.

5ür bie Rutfcher unb Sßferbe würbe

befchloffcn, fie auf einige SEage in ben

Warftfledeu Weichau 5iirüdjiifchideu.

5Der junge Wann, ber fich bem
2Birt als Selker beseitet hotte, war
in feiner neuen SBohuung eben be«

fchäftigt, feine mitgebrachten 53ttcher

auf bem 2ifch ju orbnen, als ihn ber

£ofmeifter rufen ließ.

„lieber 3ohnuneS, ich tobe Sie

auf einen Meinen Spaziergang ein,"

fagte biefer, „ich habe 3hnen m ^o*
men tyxex (Sjceflenj Wittheilungen ju

machen."

Unb als bie jwei Wänner hinter

bem Dorfe über eine SBiefe giengen,

fragte ber £ofmeifter ben Johannes

:

„Söiffen Sie wohl, warum u ufere

£>errfchaft für biefen Sommer gerobe

[

biefcn ©ebirgsmintel junt Aufenthalte

;

gewählt hot?"

„35a ich fr ft feit fturjem im $aufe

beS ©rofen bin, uub ba ich wich nicht

näher um bie gomilienangelegenheiten

befümmere, als eS mein SBeruf bedangt,

fo (anti ich baS nicht wiffen."

„diesmal aber bürften Sie boch
1

erfucht werben, lieber SohauneS, etwas

über 3h«n eigentlichen SBeruf hinaus

ju thun. 93or Allem hören Sie. Uli«

fere gurtbige iperrfchaft hat bisher ihre

Sommerfrifche immer in einer SBiHa. in

ber 9(ähe ber Siefibeuj genoffeu. Der

Aufenthalt hier im ©ebirge hot nicht

bloS ben 3wed einer Sommerfrifche,

fonbern auch «neu anberen. Siewiffen,

bafc 3h« (5rceu*en$ mit einem, ich

möchte fagen, räthfelhaften Uebel be*

haftet finb, welches bisher allen me*

bicinifehen Hilfsquellen $o$n gefprochen

hat. Die 3fcou ©räfin leibet fchon feit

3at)ren an einer unbegreiflichen
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©chmäche uub Abfpannung, meiere fie

jn allen Arbeiten unb ©enüffeu un-

fähig macht. 3>ie berühmtefteu Aerjtc

haben «ufere ©nübige f$ou beljanbelt;

bie berfchiebenften $eilauftalten mit

allen möglichen 93äbfnt fiub fctyou Der»

flicht morben — bergeben*, ba* Uebel

wirb immer flärter. £)ie grau @rä»

ftit lebt im Sßahne, ihr SMut fei Der«

giftet ; ihr 3uftonb ift alfo um fo be«

bäuerlicher. $)a wollte eS bor einigen

9Bod>en ber 3nfaH» bojj bie ©näbige

Don einem SBunberboctor hötte, meieret

in einem ©ebirgSwinlel be§ Oberion»

beS leben fofl, uub ber noch Sebeu

geseilt, welcher fid) mit feftem Ver-

trauen au tt)rt geroenbet Ijätte; befon«

ber* in Steinigung uub Auffrifchung

be§ böfen ©eblütc* fei er unfehlbar.

Wachbem fich bie grau ©räfin bie ©e-

genb uub ben Söohuort biefe* Dtau»

ue* nör)er befct)reiben liefj uub nach»

bem fie ihrem £eibboctor, ber ihr

fdwn fehr läftig geworben, Urtaub

gab, traf fie Anftalten, ben ÜEÖunber«

boctor aufutfuc^en. $a fie biefen

9)iann beS Auffehen* falber nicht in

bie ©tobt bringen loffeu wollte unb

ba fie gehört ^atte, ba& mit ber £ei-

lung aua^ ein Canbaufenthalt in ber

9fähe be* SöunberboctorS Derbunben

fein müffe, fo befchlofj bie $errfchaft,

bie bieSjäfjrige ©ommerfrifche in beut

betreffenben ®ebirg*tfcale ju nehmen
unb mährenb berfelben ben SBunber»

boctor ju confultieren. 2öir fiub nun
in biefem Schale. 3>ajj bie ^iefige,

o^ne^in DorurtheilSDofle uub gleich

Alle* übel beutenbe VeDölferung tt)eber

ben 3uftaiib ber ©räfin, noch bie Ur»

fache ihre* Aufenthalte* Ijier ahnen

barf, Derfleht fich Don fetbft. 9hm aber

Rubelt e* fid), ben betreffenben 2öuu-

bermann, ber in biefer ©egenb herum
leben mufj, Doflenb* aufjufinben. ©ie,

lieber Johanne«, fiub au* bem Volle,

unb berflehen mit bemfelbeu beffer ju

berfe^ren al* ettDa wir Anberen.

3n ber Ueberjeugung, bafj ©ie uu»

ferer £errfa>ft ergeben fiub, tottr-

ben mir 3h»en nun bie Aufgabe ju«

K«ff»«r't „4«im9»rt(n", 9. *«ft, DC.

teilen, ben Söunberbodor aufjufuchen,

wa* 3hnen ^offeutli^ balb gelingen

urirb. fiaffen ©ie e* aber nur bei bem

Auffuchen betoenbeu unb geben ©ie
mir bann Bericht; aöe* Uebrige ift

meine ©ac$e."

Johanne* Derfbrach, fogleich an

feine Aufgabe 511 gefjen.

AI* er hinauf Don einer anberen

©eite als ber £ofmeif!er in ba« 2)orf

äitrttdfefjrte, begegnete ihm ber 33ua%

lige, ber auf bem $adje be* 2öirt*«

häufe* bie gähne befeftigt hotte.

W\t biefem liefj fich ber junge 9Wann
in ein ©efbräch ein. (£r erlunbigte

fich nach ben 3uftüuben ber ©emeinbe,

nach ber 33ebölferung, ob ein gefun-

ber Vienfchenfchlag ba fei, tute alt bie

tfente in biefer ©egenb in ber Kegel

würben unb ob nicht auch <*n ^Crjt

im SDorfe wohne. •

„3ft deiner ba," fagte ber 93ud»

lige, „fo lang' bie Senf arbeiten, blei»

ben fie (jübfeh gefunb, unb werben fie

alt unb fchwaa), fo jterben fie auch

ohne Arjt."

„Aber, wenn (Siner ein 93ein

bricht, ober einen 3"hn hü 3^hen &al»

ober einen Aberlaß braucht, ba gibt e*

wohl ben ipuffchmieb ober fo (Einen?"

3)er aöagnerfaltl fah ben jungen

Wann fchief au unb fagte furj:

w @ibt deinen. Sffienu Such aber

jujt ein 3<ih" 1°$ thut, ben fcfjlägt

6uch 3eber tyxauS. 3ch auch!"

35amit wenbete er fich nö

gieng feiner SGßege.

„©iefer i(t fehr tilciifch, ober gibt

e* wirtlich ^»"fn folgen Ucenfcheu

ba h««w, wie ich ihn fuchen foll?"

backte fich 3oh<wn<« unb fchritt weiter.

©anj nahe am 35orfe traf er ben

©chmiebwirt, ber eben einen Fretter»

jaun au*befferte. AI* biefer ben tfeljrer

fa^, grüjste er unb fagte:

„31)* geht fchbn h<™«1 öa ouf

bem gutter ! Aber e* macht nicht*, c§

ift meine 2Diefe uub 3hr fe '0 mei^

©afl. ©agt mir, feib 3h* 9We
weil 3h* fo &ln& uub grämig au««

42
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„ 93 ei mit mögt^&r nid) t weit ge*

ft^Ii hoben, faxt ©chmiebwict."

„Sin fein #err, nennt ntic^ iurj*

hin bett ©fhmiebwirt ober ben

lipb, tote mir'S no<h am liebten ift.

2Bie mujj man bettit €uch Ijeifjen ?"

„Weine §errfrhafi nennt mich $o«

hauneS. 3<h fretBf figenrlid) #nnS
Weier, aber birfer Warne ift meiner

f>errf(haft nicht genehm.'"

„Wein ©rijwngtr, ber ftuhringer,

heijjt auch $auS Weier, unb mein

Sllmbub attct) ; ber Äreujfchufter in ber

Coden föreibt ftö) 3ot)ann Weier nnb

in Äeichou fenne ich noch brei anbere

Weier. 3f>r auch Weier; im, fo hät-

ten wir je$t ^a(t um bitten mehr.

fo. Unb wo fet)lt'S (Sud), weil

ich'* oorhin bei Such erraten t)ätt%

fagt 3fot?-

3efct muß ber junge Wann fd)on

eine Heine £üge fagen, um oielleicht

boch an'S 3iel feiner grorfc^uug 51t

fommen.

„Sie ©ich», bie ©i<ht, lieber $t)i*

libp," fagte er, „ift benn fein 9lrjt,

fo ein Jöober im Sorf?"
„€i, wer wirb benn gleich jum

SBnber geben ? fjrttr bie @i<ht weift mein

SBeib baS befte Wittel, werb' it)r'S

g(etdt) fagen, wenn ich in'S #au3
fomrn'."

„Sin aber oft orbentlich ein wenig

tu ber Wngft, ©d)utiebwirt ; 'S hat

mir einmal geträumt, baS SMut wär'

mir oergiftet."

Ser Sfflirt fot) ben jungen Wann au

:

„3ft wot)l ein Jheuj mit ben

jungen fieuten tK»t8»tog/ gleich fa-

belt fie'S im SBlut. 9lber fein mag'S

fchon; müfet'S 6uct>'S abbtien (äffen,

halt ja! @et)t einmal jum SBagner»

faltl hinauf, ber fegnet ßuch'S fchon

ab, 'S mag ßud> gut tfjun ; nun, unb

hilft'S nicht, fo fchabet'S nicht. 3mi«

fchen ben jwei tytytn bort — fdjaut

einmal — fet)t3bt ein graues Sretter*

bach; bort ift bem SBagnerfaltl fein

ftäuf'l. ©etjt nur hinauf nnb fagt,

ich hält' 6u<h gefdr)icft unb (Sr fofl (Such

baS oergiftete »tut abbeten. O, jum

2Bagnerfaltl fommen bie Senf Don

weit unb breit ; er fanu aflerfyanb unb

ift ein ©chwarjtiinftler."

„Sani (Sud) recht!" entgegnete

#anS Weier. „Sa mujj ich fchon ein

wenig hinauf."

Sann eilte er baöon. 3efct glaubte

er'S 511 wiffen. 9lber, war feine Wif»
fion fd>n ju @nbe, fotfte er nicht etwa

mit bem Wanne auch felbft fürecheu?

SBnr er eS am (?nbe nicht fiä), feiner

9teugierbe fdt>ulbig, ben wunbcrlicheu

Wann fenuen ju lernen, unb war er

es nicht auch bem ©chmiebwirt für

ben wohlgemeinten 9tatt) fchulbig?

©ofort gieng er burd) baS Sorf

hinaus unb aufwärts, am 33ä$(ein

entlang gegen baS ihm befchriebene

Räuschen. SaSfrlbe hat eine faft ganj

fdiwarje f)oljwanb mit deinen, freuj«

weife oergitterten Qfenfteru mit forma-

ler Sertäfelung. 3)aS lio^tgraue 33ret«

terbad^ fte^t weit oor unb berft auf

einer ©eite ou$ eine J^ütter in weldjer

oerfrfnebeue Cabenftüde unb SSkrljeuge

ftnb. — 91 nt oorüberflie^enben Säd)«

lein gieng ein SRab, welä)eS eine jwi»

fa)en jwei Pfeilern aufre(^tfrer)enbe

^oljftange bewegte. 91m oberen ^nbe

btefer ©tauge war eine ©pagatfchnur

befeftigt, wel$e oben burd^ bie £11 ft

unb burd> bie 933anb in baS ^)äuSd|en

gieng unb mit jebem Umtrieb bc§

ÄabeS einen fleinen 9lud t^at.

J£>anS blieb ftet)en unb fa^ bem
Singe 311 ;

foflte baS etwa baS ©<hilb

be§ 9CBaguerS fein?

Sie $ljüre beS ^äuSd^enS, auf

welcfye Diele Jpoljfreujo^fn genagelt finb,

war angelehnt. 911S fie ber junge

Wann öffnete, ftanb er in einer bunt*

len Söorlaube, beren guBboben aus

geftampfter (Srbe befielt. (5r flobfte an

eine jweite %f)i\x; er hörte öon 3n«

nen ein ©eräufo^, aber Wiemanb fagte

:

herein! 6r öffttete unb trat in bie

Keine ©tube.

3n ber ©tube war ein Äinb,

welkes etwa jwei Sahre alt fein

mochte unb welkes fta) in einer fon«

berbaren SBorrichtung befanb. Siefe
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Sorridjtung beftanb aus einem Srette,

baS in tJotm eine» ganj nieberen

2if4$en* auf bier ftüßeu ftanb. 9ln

iebem biefer bier ftüße mar ein Keines

»äbfVn, fo baß baS JifdjaVn Inn»

unb Ijerroflen tonnte. TaS 2ifd)d)en

felbft aber Ijatte in ber Witte eine

runbe Ceffnung, in meieret baS #inb

ftanb, ba§ auf biefe Seife nid)t um»
fallen, wo$l aberbureb, biefleinjie Sewe=

gung baS ©eftelle mit fi$ fortrollen

tonnte. TaS mar jur Uebung im ©eljen

oljne ©efaljr beS ftaflenS. Um ben

$alS tiaüc baS Rinb einen ftranj bon

berfdnebenen ßleinigfeiten, als |>olj*

unb ^ßapierflüde, «Steinten unb 2öur-

jeln, welche an einer ©cbjtur Tiengen.

£anS läcfjelte, baS kleine jeigte

fturcjit unb trieb fid) gegen einen

SBinfel.

3n ber Stube war aber and) noeb,

ein jweiteS Äinb, meines ganj jung

ju fein fd^icii unb in einer Söiege

lag. 9ln ber SBiege mar jene ©pagat«

fdjnur befeftigt, meiere burrf) bie Uöanb

bom Stabe Ijereinfam
; biefe ©cbjtur

bemegte baS Seltnen fanft, aber be=

ftänbig, unb baS ftinb fcbjief.

9ln ber ©tubenede, mo ber $if<$

fleljt, Rängen jab^lrei(b,e £eiligenbilber,

tb.eilS auf ©las, tb>il3 auf #olä ge-

malt, ©erabe über bem Iifc§ beäugt

ein aus Rapier geformter Sögel mit

auSgejtredten Mügeln. SRingS an ber

Söanb in einer gemiffeu £öb> finb

Seiften angebracht, auf welken ©lä»

fer, Siegel unb berfdjiebene tyaUU
($en ruften. 9lfleS ift meljr ober min«

ber rußig, nur ber ftußboben ift

ftets rein gefeuert. Tie Wauer beS

großen &ad)elofenS ift gelblicb, bon

bem tjerborfchlagenben SRaud)
;

tjinter

bem Ofen fteljen jmei Selten mit

ftpilrotftni Ueberjügen, unb über ben»

felben Rängen mehrere ©dt)warjwälber*

ub>en, beren ©etide balb regelmäßig,

balb wirr bur^einanber geljt. 9?eben

ben Setten fleljt ein großer haften,

ber rotft unb blau unb mit Derfd)ie=

benen Blumen, Sudjftaben unb 3*i$en
bemalt ift.

hinter biefen haften blatte fid) baS

eine ßinb mit bem SiföwägeloVn ge=

flüchtet.

„Sag' mir, f Iriner Sdmjj, ift

Tein Sater nicb,t )U #aufe?" fragte

£anS baS Äinb. Tiefes gab feine 9lnt=

wort, fonberu begann laut ju meinen.

3ef>t mürben auf bem Tadjboben

©djritte bernefjmbar unb balb barauf

trat ein ermacbJeneS Wäbdien in bie

©tube. Tiefes ftufcte, als es ben

t^remben fat) , bod> ber trat ifnn

entgegen unb fagte, beS eigeumädjti«

gen Eintrittes megen fajt befdjämt:

„Um Sergebung, td) futy' ben

2Bagnerfaltl. •

„Tann muß (5r ein wenig warten,

mein Sater ift in ben 2BaIb gegangen,

unb mirb gleict) jurüd fein. Senn
Gr fid) nieberfe&en will?"

#anS tljot es unb baS Wäb^en
befänftigte jefct baS weinenbe Äinb.

TaS 5Wäbc$eu war fo gefteibet,

wie eS olle Söeiber jener ©egenb Hub,

wenn fie im ©ommer ju #nufe Ar-

beiten fjaben unb nict)t meiter ausgeben.

@S blatte ein £>emb auS SauinrooKen*

ftoff an, welkes ben $al5 unb bie

9lrme unbebedt liefe, unb es tjatte einen

Unterrod aus grober tfeinwanb, ber

faum über bie Änie reifte. $nS war
ber Änjug beS 9Mx$enS. Tie güße
waren bloß, bie Ijoeljblonben f)aare

woren einfach jurürfgefaiumt unb rüd«

wärtS in einem ßnoten jufarnmen»

gebunben. TaS ©efio^tnVn mar ooü

unb ein menig geröt^et, bie 9lugeu

dar unb buntelbfau , baS TtäSa^eu

ftumpf, bie weijjen %itf)M fa^ man
nur, wenn es lächelte. SBie alt eS fein

mochte? Ueber bie bierje^n 3ab;re

wob^l fdwn b,inau8, baS jeigte ber bofle,

ebenmäßige Sau feines Körpers.

Ta baS Sliub ftd) uirfjt befänfti»

gen (offen wollte, fällig baS 9Wäba)eu

einige Wate mit ber regten ^anb
auf feinen eigenen Unten 9lrm unb

fagte, mie fdb.motIenb:

„SQöarf, Tu juwibere Wariann,

Tu, baß Tu baS fienerl fo allein

läßt, warf Tu!"

42*
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„3a, ja, lehr' nur bem ftinb ba»

Schlagen recht!" fagtc ein älteres

2Beib, baS eben eingetreten war. „SaS
lernen fie fo auch noch früh genug;

nnb träten fie 's gar nicht lernen,

fo blieben bei ben (Großen bie Schlü=

gerei'n uns. £>aft eS fchon ge&ört,

Wariann', beS üerftorbeneu ©preisen«

t)ofer ©of)n feine £anb Wachst ans bem
©rab ^eranS, weil er bannt einmal

feine Wtttter gefä^lagen t)at! Schau

jefct anf bie ftinber, ich gel)' in ben

©ei&ftall ftreuen."

SaS Söeib mar wieber fort nnb

Wariauu' fagte jnm Ceuerl

:

„£op, Ijop, fei nur ftill; 'S wirb

McS gut, eh' Sit Ijeirateft."

„3ft baS Spielerei, was 3h* ba

bem ftinbe um ben $>alS gegangen

habt?" fragte $)anS.

„33ei£eib nicht, ba» ift ber3atfch,"

antwortete ba* Wäbcheu
; „fchau (Sr,

ba ift einmal baS äfraisfteinbl, baS

hilft für bie Sfraifrn, nnb baS ba finb

rcbSaugcu, bie fiub gut für ba» Un«

jiefer, nnb t)ier ifl eine ^eigenmurjel,

baft 'S Sirubl nicht öerfehaut wirb."

„'Berfchaut, was ift baS?"

„Sr weiß juft nicht gar Diel. 3U

uns fommen alle Sage frembe Cent',

weil mein 3kter ein wenig boctert nnb

bie ftranfheiten abbeten fann, nnb bie

Cent' fdmuen bie Stinber halt an,

nnb auf ber ©teil' fyabtn biefe nach«

her bie 3ie6ert>i^* nnb eine t)arbe

Stirn, üfflenn wir ihnen aber eine

Seigeuwurjel anhängen, fo fchabet baS

9lufehaueu nicht."

„$>af! Sit auch eine 5<igf"tt>urjel

angehängt, Wariann'?"

„3a, was nicht noch! 3<h bin

fetjon groß nnb mich mag fein Wenfch

mehr öerfchauen, baS ift nur bei ben

Meinen. 3a, wenu'S bei ben ©rofteu

auch war', ba müfet ich fchon lang

fterbeuSiranl fein wie mich bie

i'titt' anfehauen! — 3ffct aber ftifl,

tfenerl, fchau, ber Wann bort, ber

padt Sich fonfi mit!"

lieber biefeS 2Bort fchrie baS SBeib

braunen:

„2Bart' Warianu', ich werb' Sir

helfen ! wenn Su ben ftinberu fo bor-

fagft, bann fürchten fie fieh üor jebem

2)ienfö)en uub oor jeber WauS, baß

es ftotl) tftat, man r)ätt' einem bie

Ofrafyen alleweil au ben 93utfel bunben!"

Wbcr baS Seuerl war ruhig ge>

worben nnb bie Wariann' fchob jejjt

bie 2Öiege ein wenig jurec^t unb ließ

fie bann wieber in ihren ©aug.

„SaS OSmalbel fc^löft fonfl nicht,

wenn man'S nicht immer wiegt," br-

mertte fie, „beSwegen t)at mein 3Jater

ben Sßkfferwieger hergerichtet; Unfer*

eins rjat nic^t alleweil $nt, baß man
Dablieb."

„Sag' mir einmal, Warianu', was
bebeutet biefer SBogel über ben $ifä)?"

fragte £anS.

„Söcnn 6r ein 6^rifl ifl, fo wirb

Gr'S wohl wiffen, unb wenn @r feiner

ijit, fo braucht er'S nicht 511 wiffen.

! 9hi, jefct tommt mein 2hter."

3n ber Vorlaube hörte man eine

männliche Stimme:
„Sein £cbtag ift'S wahr, waS ber

iftopf toergifjt, baS muffen bie Süße
büßen

; jefct bin ich auf beut 9tinf<hlag

gewefeit unb hab' bennoch baS Srom«

beerlaub Dergeffen für ben l?uhriuger

feinen ^uß. 3f* ton fommen bermetl?"

„3a, ein ^)err wartet auf Sich

brin' in ber Stuben," entgegnete baS

2Beib.

Sofort trat ber 9)lann ein.

.^)anS war neugierig gewefen, wie

ber „Sötinberboctor" auSfehen mochte,

uub er mar nicht wenig überrafcht,

als je^t jeuer bucfligc Wann oor ihm

ftanb, bem er öor ein paar Stunben

hinter bem Sorfe begegnet war unb

ben er gefragt, ob lein ©aber tu ber

©emeinbe fei.

911S ihn je^t ber Söagnerfaltl um
fein SBegehren fragte, wu&te er laum,

waS er antworten fotlte. (5r hatte

eigentlich fein ^Begehren , als ben

Wann fennen 511 lernen, aber babet

burfte eS nun nicht bleiben, er

mufete fich au§ ber Älemme ju Reifen

fucheu.
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„Söenn 3t)r mir toor jwei ©tun*;

be» gefagt hättet, wer %1)x feib, " fagte
\

$anS, „fo tjätt* id) @ud) gleich ba*j

malS gebeten, baß 3&J wir baS Der«!

giftete ©eblüt obbetet; '3 \t)\it mir

ni$t gut, unb id) glaub', id) Ijab'S

im SBtut."

Ter ftalii fac) ben jungen Wann an

:

„3$r im «lut? 5b,ät' ©ott bau»

ten, wenn icb, Gtter 53(ut (jätf —
liejj mir'S nid)t abbeten. SBenn 3{jr

fonß nur)ts wollt öou mir? —

"

£>anS war in SJcrUgeuljeit, er

mufjte eineanbercSOBenbungneljmen. 3m
(Meinten berwttnföte er biefe £age,

in ber er feiner $errfd&aft wegen nur

fpre$en mufjte, um feine ©ebanfen

ju öerbergen.

„©pafj bei ©eite," meinte er eub»

lieb,, „meine £)errfef)oft wifl bei Gu$
einen Sßagen beftellen, baS mitge«

braute ©efär)rte taugt nirf)t für biefe

©egenb."

„ßinen Sagen wifl Guere .£>err«

föaft? £ab' jwar mein .ftanbwerf

fetwn an ben Wagel gegangen, weil

icb, fo beffer faljr', aber wenn Gitere

£>errfd)aft mehrere 2age gebulben will,

fo mag fie frfjon ein SBtiglein tyabeu,

wie fofl'S beim werben?"

„SBirb meine $>errfcf)aft erft an«

geben
;

üielleicb,! wolltet itjr Guci) ein*

mal unten beim ©cf)uiicbwirt an*

melben."

91adj biefen SÖorteu gieng ber

junge Wann. Ter gfaltl begleitete ir)n

bis jur äußeren Sttjür, bort fagte er

:

„3tyr feib ju mir fommen um ein

9lbbeten unb um einen SEBagen, aber

3fjr brauet nid)t mein Mbbeteu unb
3bj brauet triebt meinen 3Dagen. —
2>aS 3(jr oon mir braucht, baS weiß

icb, Ijeut' nod) nityt ;
icb, macb/ Gucb,

berweil ben SBagen. ©agt baS Guerer

£errfctyaft, ober fagt 3t)r eS niety.

93ct>üt' Guc$ ©ott!"

„Tiefe ©täbter finb butniu, wie ein

8d)aub Stro^", fagte bie ©etymieb-

wirtin, all iljr Wann am Ritten 9?ad)*

mittag toon feiner 3flttnarbeit jur^attfe

narf) $aufe tarn; „um jwölf Ubjuet)*

men fie baS grüljftürf unb jefct lochen

fie erft i&r WittogSntof)! ; 'S ift boer;

wab,r, wie'S fyeifjt, fie geljeit jtmi Wit=

tagSeffen, wenn bie Jpütjner attffifcen,

unb fdjlafett, wenn ber .ftaljn früljt;

— nein, ba mujj man fiel) bod) Der*

wunbern, wie bie WauS beim 3*Ögerl.

Unb erft bie fpa&ige Äocfyerei, bie fie

fyaben,
vMeS wollen fie felbft machen,

unb meinen, UnfereinS lönnt' nirf)t

filnfe jätjlen. ©na* nur einmal bort

hinein in bie Wieb,'; baS flogen fteljt

ben Doriiefjmen Seilten juft an, wie

bem Gfel baS 3tt^'ritfc^lagen ; wie fie

fjeruntgreifen, als Jjätteu fie lauter

55uttcr au ben Ringern. 3d) Iac^'

noer;, wenn fie WfleS anbrennen unb

berpfeffern : bann folleu fic'S nur aus*

auSeffen, wie fie'S einbrorfen ! 3nj

la<tj' uoebj''

Um fünf Uljr würbe jitnt Thier

gerufen. Tie Safel war im freien

|inter beut §aufc unb bie Sonne fiel

auf bie ftlbernen SBcftcrfe, auf bie fdjnce*

weißen Jefler unb Saffcu unb auf

bie ftmfelnben ©läfer, bie fie alle

aus ber ©labt mitgebracht Ijalten.

Wau wollte ben $if<t) unter Den Sa^at«

teu eines SärctybaumeS [teilen, aber

bie ©räfin proteftierte bagegeu; fie

faß bereits in ber Sonne unb war

in btctyeS ^eljwerf gefüllt. 2?erfrb>iert

war [\e nic^t. 9lit(f) bie Gomteffe war

tro& beS Verbotes feitenS ber ©otiüer*

naitte ol)ne Schleier im ^taufe Hin-

tergegangen. 3efet faß fie neben itjrer

Wutter unb berjog ein um ba« anbere

Wal WMfyn unb Wunb über bie

läublicb^e Umgebung.

Gnblid) nacl) Dielen gegeufeitigen

Gomplimenteu faßen Mc beifammen

unb jwei Liener trugen ©peifen auf

unb um ben Sifcb, ^entm.

3>ie ©cb^miebwirtin gurfte bureb, ein

Tapfen fterlein auf bie ©efeflfrf)aft.

„Tie laufen jum 2ifcb,, wie meine

S^wein 511111 3!rog," fagte fie jur

©taKmagb, bie bei ib,r war; „tfcin'S
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macht ein flrcuj, gefdjweige, ein ©e«
bei. gein ]^o\\ r toemi mit bem
gro&en Cöffel gegeffen wirb, aber möcht'

nicht mithalten. #aft gefeb>n, $anm,
wa» fie junt 9tiubfleifch fttr eine gelbe

Sofj auftragen fyaben ? 3$ b^ab' Dom
Slnfchauen f$on genug!"

»Comment va la sante, Ma-
dame?« leitete ber Ipofmeifter ein

Sifchgefpräch ein, inbem er fein glatt-

rafierte» ©efi<ht fhei$e(te.

„Ah, je suis enrhume; j'ai mal
ä la tete," antwortete bie ©räfin, uub

fie lie& ihren Heller unberührt.

Später bemerfte ber Jpofmeifter ber

©räfin gegenüber, bafj ber betreffenbe

5Rann bereit» erfunbet fei.

3oljanne» richtete einige SÖorte an

bie ßomteffe, fchlug für ben Hbenb

einen Keinen Spaziergang bor unb

fprach bon frönen Partien, bie er be»

reit» entbedt $abe. 35ie ©efeflfdjafterin

war mit bem Spaziergange einüer«

ßanben. ©abriele fagte:

„Je reste ä la maison."

^ater SeDerin, ber neben bem

Cehrer fajj, erzählte bon einem 9lu»*

flug, ben er bereits mit bem leutfeli»

gen .^erm Pfarrer gemalt habe unb

bajj fte bei einem über Rimbert ftufj

ho&en SEÖafferfafl gewefen feien. $ie

Umgebung fei wunberDofl ; an ben

Etenfdjeu b^abe er bemertt, bajj fie feljr

gutmütig mären."

„ftber ein wenig abergläubtfch,

fcheint mir," fagte gräulein (Jlotilbe,

„gerabe früher fyabe id) gehört, bajj

hier in ber ©egenb ein Wann lebe,

ber e« oerftelje, Ärant&eiteu abjubeten

unb bafj e» Seilte gäbe, bie firt) bon

biefem Wanne mirllich anfabeln

lieBeu."

ein $b>il ber ©efellfchaft lachte.

$er .frofmeifler gojj SBein in eine»

feiner ©läfer unb warf bie Qfrage auf,

warum e§ in ihrem Quartier wohl

beim Schmiebwirt Riefte, eS fei ja

lein Sd)mieb in ber 9Jät>e.

„Beil auf bem Canbe MlleS Un-

finn ijt," bemerlte bie ßomteffc etwa»

öorlaut.

„3U bewunbern ift bie Stuffaf*

fungSgabe beä gnäbigen ^cäuleinS,"

fagte 2to^anne§, „laum a#t Stuu*
ben t)ier# Derinag e» bie lautlichen

Serhältniffe fchon fehr beflimmt ju

beurteilen."

,,$)a» war ein 93ermei§, ©abriele,

bebanfe $id)!" fagte bie ©räfin unb

jog ihren ^Peljüberwurf enger jufam*

men. 33on ben erften Speifen rührte

bie „©näbige" nichts an, nur als ba»

2Bilbpret unb bie SRebJfpeifeu !amen,

lieg fie fia) etwa» auf ben Mer
legen.

9la$ ber 3!afcl fragte Johanne»

bie ©räfin, ob er mit bem Unterrichte

be» gräiikin» fortzufahren habe; bie

3)ame mochte eine £anbbewegung

unb (icjj fich bunh ben #ofmeijier in

ihr Sintnter führen.

©leich barauf lieg fi<h ber Sag-
nerfaltl melbcn, allein er erhielt ben

©efchetb, bafj er ein anbereSmal foin«

men möge, Reellen j fcbjiefen.

3>er QFaltl liefe jurüeffagen: „Benn
man ihn benötige, möge mau nur ju

ihm fomincn, er fei ju jeber iage§*

Zeit wart)."

£an§ holte au» feinem 3»«»««
einen Stod unb ein Sud} ju einem

Spaziergang, würbe aber nort) oor

biefem Don ber Sdjmiebmirtin ge»

rufen.

„Wein Wann t)at gefagt, ba& §r

bie @i<ht h^t unb je&t hob' ich 3h'"
ein WmeiSbab gemalt unb einräumen

rhu' i<h 3l)n au<h, wenn 6r toitt;

6r f<$aut e^' au», wie ein Herrgott

au» ^aferiiie^I
!"

J£)an§ t)atte Wühe, bem SGßeibe zu

euttommen unb biefe» frtjrie ihm na<h

:

„3a, ja, nur gleiä) babontaitfeu;

wer bie Webicin nicht ehrt, ber ift

ber ©efunbheit nicht wert!"

$er junge Wann gieng thalein«

wärt» gegen eine Schlucht, bort, wo

au» einer Kluft ba§ SGBäfferleiu nieber*

riefelt, fefcte er fich auf einen Stein,

la» in feinem Suche, fchrieb in fein

9lotizheft, uub bliefte bann embor z»

ben hohen Söipfeln ber Richten unb
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ju ftner luftigen Orelfenjimte, auf

welker noa) ber Slbenbfonnenfdfein lag.

6S war iljm, als 06 auf ber djcr*

neu gelswanb golbig feine Äinbfceit

gemalt wäre.—
£an& flReier'S #eima18ftäbt<$eK lag

au$ jwifnVn $ol)en Reifen. $>ief«

Reifen nnb bie £üfte um biefelften

waren oft fo rein, bafe «tau bie ©em«

fen auf ben SBänben Ijerumfteiam

falj; bann waren fie wieber fo blau*

ouftig, als 06 fie in weite fjferne ge*

rtidt roorben wären, nnb bann waren

fie wieber fo wunberbat im 9llpen*

glühen.

Sfbet #anfen'S SSater, ber ein

fianbwirtfj war, fogte oft:

„%üf wollte, es wären feine f#Ö*
neu Reifen, fonbern es läge um uns

eine einförmige (Sbene, baß wir 2)rot

hätten,"

911S £>anS ftubierte, fa^idte iljm

ber SBater in ben erften jwei Saferen

©elb, im britten lam ein »rief, ber

feinen flreujer, aber uiele Sporte

brachte — baljeim fei grofee Sßottj.

Söofle #anS weiter ftubiereu, fo möge

er feljen, bajj er gute SJtenföen fänbe.

£anS fanb gute SRenfäVn unb flu«

bierte weiter. 9fad) feinen woljl be*

ftanbenen Prüfungen würbe er bem

©rafen tJrunlelblut als §auSleljrer

empfohlen, unb fo erhielt er biefe ©teile.

€r ift aufrieben, obwohl iljm bie

i'ebenSweife feiner £errfä)aft nid)t $11*

fagt. 35ie ©omteffe unterridjtet er in

ber ©rammatif unb in ber 92atur-

gefrf)i$te. ßr tyat ©lud im Unteuia>

teu, aber baS belogene gräulein Ijatte

fid> anfangs nidjt feiten über iljn

luftig gemalt, ba fein ©eneljmen in

ber üorneljmen ©efeflfcfjaft oft ein

wenig linfifd) war. £anS Ijat einen

f$lid)ten G&arafter unb gibt fidjj eben

nir^t befouberS 5Jtü&e, ollen glatten

Siegeln ber Stifette boflfommeu ju ent»

fpre^en. gfrembling im Salon, ift er

baljeim im Solle, bem er fidj feiner«

§eit aua) ganj mibinen will. — 6ine

gtofee 5reube &atte fmuS über ben

Aufenthalt im ©ebirge; biefc 3eit fofl

iljnt wieber neue Äraft unb Örriföe

Oerleiljeu für ferneres Arbeiten unb

forum.

2)aS war wieber einmal ein 9ftor»

gen, an weitem ber Statur baS |>erj

laä)te unb bem SXenfdjen aua).

2)ie ^errfdjaft fc&tte iffn t>erftf>la»

fen, wenn unten im £ofe mn)i fdjon

um biet Uljr baS ©epolter beS SDerf»

tageS begonnen Ijätte. $er Stallbub

f$rie mit feineu O^feu, ber ©ro&»

fne#r lieft einen harten Aber ben

£)of foflern , ein Stnbcrer bengelte

Srnfen unb gab in allen Äammern
unb (Sden SefeJjle.

2)li&mut$ig er&ob fi$ bie ©räfin

Ijalö auS iljrem Sager:

„S)emoifelIe, fagen Sie bon) biefen

^Bauersleuten, baß fte ruljig feien —
a$, 'S ift eine Unmöglidjfeit! Oeffnen

Sie bodj ein wenig baS 9-eufter —
ein unauSflef)li$er $unftl"

SMotilbe, wela)e mit ber ©räfin

unb ber €omteffe in einem 3'wmer
fdjlief, warf ein f)auSf(eib um unb

öffnete ein fünfter.

ftrifdfe Morgenluft ftrömte herein.

„Dieu, Dieu!" rief bie ©räfiit

aus, „baS ift ja ein wahrer (5is*

ftrom! Sa)lte|en Sie, ia) bitte, fdjliefeen

Sie!"

©abriete, weldje aua) fdjon erwägt

war, blicfte uon i^rem Sager burdj

bie @d)eibe unb rief: „9Kama!" Sie

jeigte gegen baS ^enfter.

5)ie 2)ame ^atte fia) in *ßel$e

^üHt, bann liefe fie fi$ einen Stu^t
au baS fünfter rüden. Sie fa^ hinaus,

dublid) öffnete fie wieber baS ^nfter

unb fa^ immer funauS.

3)ie ©omteffe jubelte.

93or i^ren SBliden lag bie 9llpen»

weit jur borgen ftunbe.

3)a lag bie frifä)grüne SDBiefe mit

ibrcn funfelnben J^autropfen, fo bafe

©abriele ausrief:

„Sinb benn bie Sterne herabge-

fallen?"
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„Unb bie ©Überleite bort, bad

S3äd)lein," fagte ßlotilbe.

„Unb bie frfjnmrjen, großen Säume
unb bie rotljgolbene Söaub — ol), bie

ift ja mäljrenb ber 9tad>t oiel uäljer

gefommen !"

„2öenn mau lange 51t jener ftel»

fenfpijje emporblidt, fo glaubt man,

fie fällt auf und f)er! — Unb biefe

SMäue beS Rimmels."
„20er fyat bod) bie meijje SQßofle

bort au ben Reifen geliebt? 911), bad

ift ja ein 2B6lfrtyen, roeldjed 1)0$ an

ber Söanb fcfyoebt!" —
(Sin 3unge trieb bie £>erbe jtoifdjen

ben Sßiefen f)'m unb gegen ben SBalb.

S)ad üorbere JRinb Ijatte eine 3Med>»

fdjelle um ben £>ald gegangen, weifte

Hang unb ftfjriflte unb in ber auf»

ger/enben Sonne fuufelte. 25er 3unge

fang einen Nobler.

$ort gieng ber SCÖirt in £emb«
ärmeln über bie SSiefe; er trug eine

Senfe auf ber Schulter, mit melier

er nun 51t mäben begann. £augfam

fiityr er burd) bad najfe ©rad unb

biefed legte fid) f)in, unb hinter bem

Spanne fd)lid)tete ficfy in einer langen

f»cit>e bod abgeinäbte 3riittct unb ber

frifäe $uft beS ©rafed bunfyog bie

Morgenluft.

91(3 ^M)i(ipp bemerfte, bajj ifjm bie

#errfrf)aft oon bem genfter aus ju»

fal), lüftete er fein grüned tfäppdien

unb grüßte. Qatm fdjärfte er mit bem
Stein, ben er in einem $oljfumpf

mit fid) trug, bie Senfe unb mäfyte

weiter. 3e£t fam eine Wagb mit einem

„SJudellorb", in melden fie bad ab»

gemäfjte Qfutter t^at unb biefed fofort

tu ben J£>of trug.

„Äommt'd fax, bie ©Uppen ftefjt

fr^on auf bem'jifd)!" rief bie £>au§*

frau oon ber $f>ür f)er. $er Wäljer

wifd)te feine Senfe mit ©rad ab unb

fdjrttt bann longfam gegen bas §aud.

3m $ofe rourbe e§ ftifl unb balb

börte man in ber ©efiubeftube bad

Summen bed $ifd)gebeted.

Auf bas Sitten ber 3ofe, meiere

um ben 3"[to"b ber ©räfin beforgt

mar, fcfylofj biefe bad ^enfter, ober

fie gieng uicfyt meljr in bad 33ett jurüd,

fie lieft fid) anfleiben.

91a(fj bem ftrüfrftüd, melr^ed bic

£)errfrf)aft in ber iöorftnbe eiugenom»

men Ijatte, fällig ber £>ofmeifler eine

Spajierfaljrt oor; jmei ^ßferbe feien

bereits Oon Steinau angefommeu. 5)lan

mar einoerftanben. $>ie ©räfin be«

mertte, mau möge ben 2öeg am Söagner«

r)äudd)en oorüber nehmen, ba fie ein

Canbmäglein ju befteflen gebenfe.

9io(t> ber Weffe, meiere $ater Se-

Oerin im $orffir$(cin lad, festen fidj>

bie ©räfin, bie (Somteffe, (Slotilbe, ber

Jpofmeifter unb ber ^riefler in ben 2Öa«

gen. Soljanned, SBaroneffe ßlementine

unb ber ©c^ulmeifter (melier fi^ $«>te

einmal erlaubt Ijalte, bie Sc^ulftube

ju fperren, toeil megen ber bringenben

.^euarbeit fiety nur Sin Schüler ein«

gefunben Ijatte) giengen jtt ftnfj.

9lud) ein ©emerfe aud Weichau,

ein alter Sefannter bed ©rafen ftim«

felblut, ber l)eute mit ben ^ferben ber

$errfd)aft gefomiuen mar, fd)loft fid>

ben ^ufjgeljeru an. @r mar ein frfjon

betagter, Weiterer Wann, jiemlict) cor«

puleut, aber in fcfynuder SBergmannd«

trad/t, auf meiere er fi$ nia^t menig

einjubilben fdjien. 3)ie ©efeüfc^aft

nannte i^n ^erru Oon Sturmfyaud.

^terr oon Sturinbaud mar nad)

allen Seiten fe^r anfmerffam, trug

ber Saroueffe mieber^olt ben 9lrm an

unb }u 3of)auned fagte er:

„Se^r erfreut, 3ftw perfönlir^e

93elauntfd)aft ju marken, .§err oon

Weier; bem Hainen nad> ^abe if^

fd|on lauge bie @l)re."

Weier fd)rieb nämlia^ mitunter eul*

turbiftorifr^e Stubien, bie in Oerfcfyie*

benen 3 c 'tf(^riftfn abgebrudt mürben.

55er Bogen mar tfjaleinroärtd

üoraudgefaf>ren unb tyelt oor einem

Meinen fc^marjen ^ol^äudrben. öaud
raupte, marum er ^ielt, aber er fprad)

mit bem Sc^ulmeijter über ben ja^l»

reiben Cömenjabn, ber üor bem £äuS«

c^en blühte. S)ie ©räfin, 91maub,

it)ren fleiuen Cieblingdljnnb auf bem
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9lrm, unb ber .^ofmeifter fliegen aus

— man möge nur weiter fafjren unb

beii Sommertag genießen, fie wollten

ben Söaguermeijier fprcct)eit, bann wür-

ben fie ju Sufj in bo« Torf jurürf-

teuren.

Öerr bou SturmfjauS unb 3Ja-

roneffe @leinentine festen fiel) nun an

bie Stelle ber WuSgefliegeuen in ben

SÖagen imb biefer rollte weiter. £)auS

unb ber Scf)iilmeifter giengen longfam

uad).

Ter £>ofineifter trat in'S £äu3»

etyen; bie ©räfin fe£te firfl üor bem«

felben auf ein Jpoljbänflein.

Ter Oriiltt, ber eben auf einem

5Brettcf)en malte, baS bor it>iii auf bem

2ifd)e lag, wollte bie Tarne einlaben,

in bie Stube jn foiumen, allein fein

2Öeib fagte:

„'S müjjt' boct) eine alte ßul)

lachen, wenn bie ftxan in bie Stuben

gieug; bie fetyaut ja aus, wie ber

Sdnoeinfroll im Wbbent!"

„3l)re grau mu& iiict)t ganj ge»

funb fein," bemerfte ber galt! 511m

Wann, ber in fdjwarjen Äleibem bor

i&m ftanb unb fiefy t>iel 9lnfef>eu 511

geben furfjte.

„MerbiugS ift 3&re 6jcelleiij f bie

gnäbige Qfran ©räfin gfitnfelblut nia^t

ganj woljl," antwortete ber £ofmeifier.

„Sie bemühte fict) eine! JöagenS wegen

ju (Surf) herauf."

Ter SÖaguerfaltl gieng mit bem

£)errn and bemftaufe nnb griijjte artig

bie Taute.

„Weine ©näbige fiuben mid) bei

ber Arbeit," fagte er, inbem er auf

feineu bernaebjäffigten , bou rotier

frarbe befledten 9lnjug unb auf feine

raufjen, bellerfjieu |)änbe wies.

„9ti(fo,tS )tt fagen, lieber Wann,
wollte ©ott, id) fönnte au$ arbeiten,

baS tjeifct - "

„©näbige wilnf(t)en ein JÖäglein?

"

„SBäglein ? — ja woljl, ja, aller»

bingS. Söefinbe mid) (eiber in einer

Situation, bie ntict) felbft auf bem

Ileinften Spazierweg beS SÖageuS nicr)t

entbehren läßt- SM* 3l)r nirrjt ein

wenig ^lafc nehmen, lieber — wie

nennt 3f)r (Sud) beim?"

„ftaltl, 30agnerfaltl,!ur^in f " fagte

ber £ättSler unb lief? fid) neben ber

©räfin nieber, unb jwar in miuberer

Entfernung bou ifjr, als fie eS biel*

lei(f)t gerne gelegen t)ätte.

9lmanb teifte.

„Ter mann ifi and) Waler," be-

richtete ber .£>ofincifter
; „icfy fanb ibjt

mit Palette unb ^infel."

„9(fj!" machte bie Tarne, fcf>Io^

babei bie 9lugen unb jog ben Soleier

über baS ©efid)t.

„3e nu, ein wenig Wartertafeln

maäy id)," entgegnete fjraltl; „ben

Ceifjbiidjlerfolju l)at bor jwei 5öod)en

ein Tonuerfeil erfd)logen unb ba foiumt

auf bie lliiglürfsftelle ein Äfreiij unb
ein 58ilb b,in."

Tie Taute feufjte, bann Ijielt He

ein Heines ftl(tfcf)a>u bor ben Wuub.
„6iue 93(iitfrifa)uitg müjjt' ber

©näbigeu gut tlniu," bemerfte ftaltl.

wab.r ?" berfefcte bie ©räfin

lebhaft. „TaS fagen bie Toctoren ja

and); aber feiner ber Wänner bon

esprit fdjeiut im Staube ju fein —
ad), c'est une fatalite!"

„3ft ein Unheil, meinen bie gnä-

bige ftrau ©räfin," fanb ber £of»

meifter fdndlid) jn beiHerfen.

„93erftelje fd&on," oerfefcte gfaltl

rafrt) ; „nu, biefleid)t bringt ber 9luf-

enthalt in biefer ferngefunben ©egenb

58efferuug."

„TaS t)offeit Wir," fagte ber $of*

meifier.

Tie ©räfin machte eine ungebul-

bige Bewegung:
,,3rt) wäre inconfolabel, wenn id)

längere Qäl in biefem oben $ergmiulel

eyiftieren mü&te; i(t) ftürbe bor ennui!"

„Gjcelleiiji bewunberten boety feilte

ben Sonnenaufgang," meinte ber ,£wf»

meifter.

„Um fo iuef)r, al§ mau baS ein-

ige £)übfrf)e t»ter, ben Sonneuauf»

gong, bereit» gefeljen ^at."

„©näbige mögen redjt ^aben, ob-

wohl e5 f>ier ^erum aua^ noa^ maud)'
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AnbereS gibt, tt>a§ Oübf$ uiib ber

©efunbljeit juträglid) uiib toert ift,"

wogte galtl einjiiroenben. „93efonber8

ljaben unfere ©egenben Littel gegen

f$lei$eitbe ftranfReiten —

"

„So nennt un§ bod) ein fol<$e§

Wittel, guter Wann, es wirb ni#t

<$uer Sdjabe fein."

JBei biefen Sffiotten fjatte fic$ bie

©räfin cttoaS erhoben, fanf aber toieber

auf bie £oljbant jurüd.

'Der budlige Wann fnüpfte mit

beiben £äuben fein rotljeä £>al$tud)

fefler um ben biden, braunen £al§,

fuljr bann einigemole über feine ftrup«

pigen £>aare, trauSte fid) ben n>irren

99art unb murmelte fo &alb üor fiö}

4iu

:

„3a, ja, uin'3 kennen allein ift'8

liiert ju tljun. SQÖemi bie gnäbige grau

©räfin einen £anbfdj>ulj auöjieljen

wollten, fo fönnte id) oiellei^t etioo§

fagen."

$ie 35nme mar unentfd)loffen, ob

fte es tljuu foflte, bod> enblia) ftreifte

fte ben Knien £anbfdj>ulj Don ben

gingern. Al3 ber $>äu§ler nad) ber

Keinen, jorten £>aub griff, jögerte fie

öon Beuern, bod) enblid) legte fie bie«

felbe in feine rou§e, aflerbingS nirtjt

nlljureine Äedjte.

$er galtl Rüttelte ben ftopf:

„Afljttüiel blaue Abern !" fagte er,

„man fönnte ffljier meinen, bie gnäbige

grau ©räfin hätten blaues SBlut!"

$ie $)ame erl)ob fi$ fc^netl unb
$au<$te: „#o(jn!"

S)er £ofmeifter fagte auf franjofifet)

:

„91ic$t bod>, Wabome, biefer Weuf$
frt>int mir ju einfältig. Seien mir jefct

freunblic$ gegen tyn, e5 Rubelt fi$

um bie ©efunbljeit meiner gnäbigen

©ebieterin."

galtl fjatte fein Jtiuu in bie £)aub

gefaßt unb blieb eine ÜBeile in biefer

Stellung, al* ob er über etwa« naö>
bäajte.

„©eljen tljät'S fefcon," fagte er

bann, „aber eine fleine ©ebulb braust'S

— in brei 2öoa)en bürft'S oorüber

fein."

55a preßte bie ©räfin iljre $äube
in einanber:

„SBenn 3ljr ma$t, baß i# biefe

©egenb gefunb oerlaffe, fo — wie

biel oerlangt 3ftr?"

5Me franfe grau fagte baS mit

bebeuben Sippen. Sie aljnte niä)t,

melier $emütlngung He ftd) unter«

warf; fie, bie f>od)ariftofratifa> $ame,
bie ftetä mit 33eraa)tung nieberblidte

auf baS Söolf; fie, mela^e tr)re #unbe
unb fta^en mit Diel größerer Siebe

fpeiSte, al§ bie Sinnen, bie ljungernb

au i$re flopften ; bie bem Settier

auf ber Straße mit berfelben Wiene

ein Silberßüd Ijintoarf, wie mau baS

etwa einem brolligeu Affen tljut, baß

er e8 auffange; fie, bie fid) am lieb»

ften bie 9tafe jubelte, wenn fie an

einem f$wi&enben Arbeiter oorüber»

raufet — fie bettelte jefct im fleht»

tieften Aberglauben einen armen Wann
au£ bem 93olfe um iljre ©efunb$eit

an.

„2Bie üiet oerlangt 3&r?" faulte

fte nod) einmal unb es übertam fte

eine fol$e S#toäd)f, baß fie ber §of»

meifter ftü&en mußte.

Da oerfe^te ber galtl: „3(^ über»

laffe es ber gnäbigen grau ©räftn felbft,

S)ero werte ©efunb^eit ju fd|ä^en."

„So^lan," fagte bie $ame, „bie

Arbeiterin im gelbe bort ift mo^l

ßuere $oa^ter?"

„$a§ ift meine ^oo^ter, fie jätet

bie Grbäpfel," oerfe&te ber galtl.

„3)ie Arme fdjeint feine gußbe»

bedung ju ^abeu — mir taufen itjr

gerne ein paar Sdjulje, unb —

"

„SBBir banfen, meine iod>ter Oer«

bieut il)ren tägli^eu Unterhalt.'*

„9lein, ia) meine," Oerbefferte ftö)

bie ©räfin, „wir legten in bie S$ul)e

aud) ein paar Später hinein?"

„Uöirb ntct)t gut t^un, t% get>t

fit^ ^art auf fo roa«," läd^elte ber

galtl.

„Aber mir ließen fie ^übfa^ mit

Seibe füttern."

„Saugt ni<$t*. 2öir ba im ©e»

birge tragen berbe S<$ul>e, gut be«
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fingen unb genagelt ; itub bo Ijätt'

ic^ gemeint, bie gnäbige fSFrau ©räfin

ließe meinet Softer wo§l ein paar

5örautfd>nl)e innren nnb biefelben

§übfd) mit ©Uber bedingen, bafj fie

Mi<t} wa§ polten."

„$er Wann ift fölau!" fagte ber

£>ofmeifter jur ©räfin. „$o$ für ba«

t^etire perfönliaV Söoljl meiner ®nö«
bigen ift fein SßreiS ju Ijod)."

„Unb ba ift erft feit Äurjem in

unferem 2)orfe eine neue SHobe auf*

gefoinmett," öerfefote ber ftaltl lang«

fum, „jmar rectyt gefefynadloS, aber

bie $farrerfÖ<$itt ljat'S Don ber ©tabt

IjerauS gebraut; bie ^Pfarrerfödjin

trägt auf bem Ueberleber ir)ter ©d)ttlje

^roei 9leif)en JhtÖpfe. Unb jefct, wie

benn bie 2Beib§bilber f$on einmal

fiub, wollen alle bie Änöpfe tragen;

unb ba f)ätt' id) gemeint, weil fia)

meine gnäbige ©räfin fd)on einmal

fo oiel für bie 58rautf$u§e meiner

Softer foften laffen wollen, au# nod>

bie jwei Weisen flnöpfe Äremntyer

$ucateu beizugeben."

„3$r feib etwas pbantafiereidj,

3llter," fagte ber £ofmeifler, „aber

wenn es 6u$ gelingt, binnen brei

SöoaVn bie ©efunbljeit ber gnäbigen

£>errin uerjuftellen, fo
—

"

„Sollt in ©otteSuamen bie

©rfntlje baben," fügte bie ©räfiu bei.

£er $altl uerbeugte fi$.

„S)aS wäre bie erfte ßleiuigfeit,"

bemerfte er bann, »unb nun fäme

bie jmeite, aflerbingS etwas unbe»

fäVibenere —

"

„$)er SHann blidte gegen ba«

$orf Ijinab.

„3<ö. bäd)te, unfere 3«g*ftäitbniffe

wären fplenbib genug," rief bie ©ante

Saftig.

„©aitj nad) ©elieben," fagte ber

%Ht ruljig; ,,©ie werben felbft am
befien wiffen, wie fyod) 3ljre münfd&enS«

werte ©efunbljeit ju fct)ö^en ift."

„impertinent!" Ijauc^te bie $ame
unb ber £)ofmeifler mußte fie galten,

bofe fie ni#t in C^nmaa^t fiel. ffaltl'S

2Öeib (am mit einem Stiinl Baffer

aus bem £aufe unb fagte:

„gür einen Srunt SBaffer feib

3ßr uns nod) uidjt feil; nur ein

wenig in baS ®efi$t fpri&en ber ftrau

ba, bann wirb'S glei# beffer."

„Wein Hiitanb !

M
feud)te bie ©räfin,

„wir finb ju entfe&lid)en 9Rrnf$rn ge«

ratzen." ©ie fpradj jiiiu $ttnb$en.

2>ann fcieng fie fid) in ben 91rm

beS #ofmeifierS unb biefer fctyeppte

fie beut ©orfe ju.

(Öortff^ung folgt.)

Iwan'* Reiben.

eine rufflföe Qtföi^te oon Cturt o. JeUu.

Iwan 9)iaritoff, Golowa ober

Sürgermeifter ber ©emeinbc

Saromna in tfleintufjlaub, gehörte

ju jenen 97cenf$en, betten baS ©lüd;

ni$t§ }u wünfd>en übrig lief;. @rj

erfreute ficfy bei öorgerüdtem Hilter)

ber blüf)eitbfien ©efunbljeit, aflgemeiner

Haftung unb (Sljreu, war oon Äiubertt

unb Unfein umgeben, bie feine Isba

(fein JpauS) mit ^wnöe unb Reiter«

!eit erfüüten ; — was (outtte ein

sterblicher ©#6nereS träumen, felbft

in Wuftlanb? 9lber ad), baS ©lüd
t)at feine Dauer unb ber ljerrlid)fte

Gimmel ift nidjt wolfenlo5. — 6iue§

fdjöneu Borgens war 3wau nic^t

wenig überrafdjt, ein ©abreiben bed

©ouüerneurS ber ^rooinj 3:fa)ernigom,
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beS ©eneralS ßufoff ut erhalten, ber

erfl feit Jlurjeiu auf birfen Ijofjen

Soften berufen morben unb beffett

liberale ©eftttninig unb meitgeljenbe

^Iftne man mit Vorliebe rühmte.

23aS mochte moljl bieS ©treiben ent*

galten ? 3e nun, ber 3"l)alt befagte,

baß bor brei 3al)ren in ber ©emeinbe

Saromna ein fixerer ^etroff Sffiafili

ut breißig Änutenfjieben Derurtf)eitt

mürbe, bieS Urtl)eil jebort) nirt)t Doli»

ftreeft morben fei. Skid)' eine©rt)iuod)

!

25er ©ouDerneur forberte ^toait Wari=

toff auf, unoerjüglirt) bie nötigen

Wafjnabjnen 511 treffen , bamit Durcf)

bie ©traflofigfeit, beren firt) jener

fiebere Sönfili erfreue, ber ©erert)tig»

fett nid)t länger ,£>ol)n gefprottjeu

werbe. — Gin arger 3miefpalt brüefte

fi$ beim $urrt)lefen biefer unermar»

teten 9)otfrt)aft in beu ©efirt)t§jügen

be§ SJürgermeifterS Don SEaromua

au§. 3roau mar ein Wann ber Orb*
uung unb bie 58efd)lnjje be§ ©e»

rirt)te§ flößten tym einen aufrichtigen

Stefnect ein. ©emiß, nirt)t§ märe tym
lieber gemefen, als bem ©ouDerneur

antmorten ut föunen : „Sfyre 33efefjle

merben binnen DieruubjmanjigStuuben

üofi>gen merben." 35oa) mo mar jener

fixere 95)afili? Söon Stnromna mar
er Derfd)munben ; mar er tobt, mar
er am £eben ? mo follte mau tyn

furt)en, mo it)u entbeefen ? Sßon Ijef«

tiger Aufregung ergriffen , gieng ber

Golowa lange auf unb ab, in feinen

Rauben bie DerfyängntSOolle 33otfrt)aft

jerfnittrrnb. 93>a* tf)un? Gr entfetfloß

firt) eublid), beiu ©ouDerneur ju ont«

motten
, baß ifyu bie ©rilube mibe*

(mint feien, me§l)alb ft<$ jener fixere

Söafili ber Derbieuten 3ürt)tigung *nt-

jogen, bajj berfelbe leiber baS $)orf

oerlaffen tynbe, mofelbft Wiemaub über

if)n 9lit§tuuft ut geben miffe, baß

er, 3n>an Waritoff, firt) bafjer jti

feinem allergrößten SBebauern nußer

©taube fefye, bie SBoIIftrecfung be§

Urt^eilS ui Derbürgen. — $er ©ou-
Derneur mochte allein 9lufrt)eine nart)

biefe ©rtjmierigfeit nirt)t üor^ergefefjen

fabelt, beim er geriet!) in großen

3orn , ba er Smau'S Mntmort las.

©eueral ftufoff glaubte nirt)tS meniger,

als baß man ilju jum 5öeften gehabt.

$Da^rfrt)einlirt) mar ber Golowa Don

Üaromna mit beut ©rt)liugel 0011

SÖafili im Ginoerftüubniffe. 2ßie, ein

)u Jututeul)ieben 3Jerurt&eilter tönnte

eS mageu, ben legten ©eitfjer auSjtt*

ftoßen ober gar 311 bcrfrijmiiiben, beoor

er ber ©erert)tigfeit feineu Tribut

gejollt? $aS fehlte nort)! $er ©ou*
oerneur Don $frt)ernigom ift nirt)t ber

Wann, folrt)' eine Unorbnung ut

bulben. — Gr frt)reibt au 3man:
„91irt)t uim erfteu Wale muß tef)

conftatieren, baß bie frt)ulbige Wrt)tuug

Dor ber Obrigfeit oMjaubeu tommt;

bort) irt) merbe Don ben ©efe&eSDer*

äctjteru fdjou Steden frtjaft erlangen.

$rei 2age gebe irt) (Sud) $<U, um
beu fieberen Söafili au3utforfrt)en

;

meun firt) ber Wann uart) Ablauf

biefer ftrift nirt)t gefuuben r)aben follte,

fo finb bie breiig ßnutenljiebe Gurt)

jugebart)!, Sroan Warifoff."

5öelrt)' ein Grftaunen, ein magrer

5)onnerfet)lag ! 3man erblaßte unb

mit einem Wale brängten firt) feinem

©eifte gau} feltfame ©ebanten über

bie menfrt)lirt)e ©eree^tigfeit auf. Gr
mußte lädjelu , ba i^m bie 9lrt)tung

in ben ©inn Tain , melrt)e er fein

ganje§ Ceben lang ben 9?ert)tSfprürt)en

gejollt. 2Bie , ber llnfd)ulbige tönnte

für ben ©rt)ulbigen Änuten^iebe er«

galten, ber eb^rlirtje Wann follte e§

für ben ©dHtrfen entgelten ? ^Jaran

blatte er in feinem befrt)räntteu ?anb»

bürgermeifter»9?erftaube mafirlirt) nie«

mal« gebart)t, aber ber ©ouberneur

ber ^ßroDinj mußte es beffer miffeu

aI5 er, unb er na^m firt) Dor, au§

biefer l'e^re ^u^en 511 jieljeu. —
$rei 5:age ! $a gab e§ feine 3f '*

ut Derliereu, um Söafili auSfinbig ui

martjen unb, falls ber ^nugenirtjtä

mirftirt) nirt)t ui finbeu, ein Wittel

ju erftnueu , bie breißig Änutentfiebe

ouf einen anbereu Würfen fallen ui

loffeu, als auf ben Sman'd. 55er
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öffentliche Ausrufer oerfünbigte nun

in beu ©fraßen Don Jarowna, beiß

wer immer bem Golowa WuSlüufte

über ^ßetroff S&nfili geben lönne, eine

gute ^Belohnung ju gewärtigen fjnbe;

derjenige ober, welcher i^n ^erbeifc^nffe,

werbe fünfjig 9fubel erhalten. ©och

wenngleich bie SKetjrjaf)! ber (Sinwoh-

ner beu SSafili gefanut ^atte, fo

mußte bort) (einer ju fageu, was aus

ihm geworben fei. So würbe ein

ganzer Jag Oertoren, unb es festen

teiue 9lu3fi<ht mehr oorljanben, 93afilt

wieberjufinben. ©lüeflicherweife foflte

bie Nacht Statt) bringen. — 3Wit

einem finnreichen ^ßlane im Äopfe,

ben er wäljrenb einer langen ©<hlof*

lofigfeit ausgebaut, üerliejj 3wau
om frühen borgen fein Säger. @r

berief feine (Pflegen oom ©emeinbe»

ratt)e unb ^ielt ihnen folgenbe 9ttt«

fprache: „teilte ftreunbe! ich Diu

alt, ourch Arbeit gefchwächt unb ge-

beugt burd) bie Caft ber 3aljre. 3h*
leimt bie Drohung beS ©ouüerueurS

;

breißig Änutenhiebe, baS fühle ich,

bringen mich in'S ©rab. Wber nicht

ber Job ifl eS , was mich fehreett

;

wa§ mir baS $erj jerreißt, ift bie

©choube, bie burch meine ©träfe auf

baS ©orf jurüdfallen würbe, beffen

oberfte IHiutSperfon ju fein ich bie

(Sljre haDe * 2ö fl§ würbe man in gang

Stnfjlanb , ja felbft in Europa oon

Jarowno fageu, wenn man eineS

JageS erführe, ba& beffen SBürger*

meifter auf öffentlichem ^Jlafce breißig

.Quutenhiebe erhielt? Raffet uns bieS

Unheil Oon bem ©orfe, baS wir lieben,

abwenbeu. 3hr f rfl9 l ,m(h in welcher

Söeife? 9cnn beim, ich roenbe mich

an (Sure (Sinficht unb an Sure ßlug*

heit; ich wenbe mich Uor SWem au

bie Eingebung beS jüngften uuferer

hier gegenwärtigen GoQegeu. SöaS

finb breifeig Änutenhiebe für einen

jungen, fräftigen SRann ? 6in un-

angenehmer Wugeublicf, ben man über*

fleht; boch welch' ein Stuhm, um
biefen ^rei8 bie t>t)re ber ©emeinbe

gerettet unb fich bie ewige ©ontbar*

feit ihrer JBewohner erworben $u

haben!"

©er jüngjte ber ©emeinberäthe,

WainenS ftcobor, ber erfi fürjlich ge*

heiratet hntte , tonnte bem SJorfchlage

beS Golowa (einen rechten ©efehmaef

abgewinnen. 33oH Ehrerbietung machte

er barauf aufmerffam, bofi bie jungen

SJtänner bem Canbe unb ber ©efefl»

fchaft mehr ©ienfte ja leiften hätten,

als bie alten, inbem fie ein Uöeib ju

erhalten unb baS SBaterlanb mit

Staatsbürgern $u oerfehen hätten.

2Ber oertheibigt 9tufj(anb ? ©ie jungen.

333er bebaut bie Grbe? ©ie jungen.

(S in ©reis fleht am (Snbe feiner Sauf*

bahn, feine tfinber finb oerforgt, unb

angegeben, bajj er unter beu ©treiben

ber Änute erliegt, — was übrigens

unwahrfcheinlich fei — fo würbe biefe

Sfataflrophe fein irbifcheS ©afein hoch«

fteuS um einige 2tohre »
bielleicht nur

um einige Jage abfürjen. 9lu8 allen

biefen ©rünbeu befchwor Qfeobor beu

hohen 9toth , ben Antrag beS Golowa
abjulehnen. 3wan aber beeilte fich,

biefer unfeligeu Debatte baburch ein

(Snbe ju macheu , baß er mit allem

Wnftanb anertaunte, aus geobor'S

9Nunbe t)abe bie 2BeiSf)eit felbft ge»

fprochen. ein anberer ©eban(e hatte

plötzlich in bem ©eifle beS SMirger«

meijlerS Sffiurjel gefaxt; eS gab in

ber ©emeinbe einen armen Jeufel,

ber (ranl, fchwächlich, ohne ßltern

unb ohne Sreunbe, fo ju fagen in

einem £0$ lebte, baS er nur üerliejj,

um ein 9tlmofen ju erbetteln. 3man
ließ ihn (ommen unb fagte ihm,

welchen ©ienft er oon ihm erwarte

unb bafs er ihm hnnbert Stubel 93e*

lohnung geben wolle, faßs er bie (£je*

cution überflehe. — w 2BaS hätteft £11

überbieS auf ber 2öelt ju üerlieren V
fagte er im järttichen Jone, „fie hot

für ©ich leine ^wuben, unb ber

Job — wenn wir fchon baS Slergfle

annehmen wollen — wäre für ©ich

nur eine (Srlöfung, unb was für einen

iSRuf würbeft %\\ h»nterlaffeu, nach

biefer aufopfernngSüoflen Jhat
'"
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3mau mürbe meich, patf>etifch unb

weinte öor Führung, als er bem
»eitler ein 33ilb all' ber gfreubtti

ausmalte, bie im Gimmel feiner mar»

teten. Sener entgegnete jeboch mit

ber größten Stühe, bafc er, obgleich

ohne ©elb, ohne Dbbach, haut,

fcf)roäd)lid) unb ber ©egenftanb beS

Erbarmens unb EfelS für <5eineS=

gleiten, ^ienieben bocf) noch ein Der»

hältni&mäjjigeS ©liicf genieße unb

bofj er oorjtehe, öon einem ©tüd
trodeuni 3koteS ju leben, als jroei

©chuh unter ber Erbe ju Derfaulen.

— 3man tonnte nicht umritt , ben

Firmen mit feiner ^ilofop^ie inib

feinem relatiüen ©lüde redt>t unoer»

fchämt }n finben.

mt biefen nufclofcn Unterhanb*

lungen war ber jroeite Sag oerftrichen.

9Jtan burfte fiel) feiner Säufchung
mein- Eingeben ; bie breijjig Sonnten*

hiebe mufcten ben Dtüden beS Bürger*

meiflerS oon Xarotona treffen. Unter

ben frönen feiner Angehörigen traf

3wan feine Söorbereitungen ju ber

traurigen Zeremonie. UÖelch' bittere

^Betrachtungen fiedle er an biefem

trübfeligen 2age über bie ©efabjen an,

benen man burch Ehrenämter aus»

gefefct ift! 9lct> ja, ber SBlifc trifft

immer bie ©pifcen ! 3man richtete

bie legten Ermahnungen au feine

ftinber unb Sütel: „9$or Adern fprarij

er, laffet Euch nie ju Golowa er-

nennen." Der pope oerfah ben lln-

glücf licf)en mit ben Störungen ber

{Religion ; bie gnnje SeOölferung um«
ftanb roeinenb bie Isba; baS 6rf}idfal

ihres äürgermeifters, eines fo überaus

achtbaren Cannes beflagenb unb fich

tu heftigen Söorten über ben ©ou«
üerneur auSloffenb. Auf bem 9Karlt»

plafce roaren alle Sßorfehrungen jur

förderlichen 3öd)ttgung getroffen roor«

ben. 3n einer ©tunbe follte bie bem
Söafili gebührenbe SeibeSftrafe ben

ehrlichen 3toan entehrt haben. — Da
tritt an bie %f)üx ber Isba beS SBür-

germcifterS ein im Dorfe frembeS 3n*
bioibuum, ein fjaubfefter Herl mit roet*

trrgebröuntem ©eficht, feinem ©dnturr«

bort, auf beut ßopfe eine 9Jln|e üon

fchroarjem ©chafsfefl, am fieibe ein

rotheS #emb, eine SBefle ohne Aermel,

unb ^umphofen, bie in hohen ©tiefelu

ftafeu. Er umtifrfjt ben Golowa §u

fprechen, unb in ber Spenge oerbreitet

fich boS ©erücht, es fei bieS einlote

be§ ©ouDerneurS, ber bem uuglüdlichen

3wan feine SBegnabiguug bringe. SJcou

führt ben ötomben in'S £auS. —
„BaS begehrfl Du?" fragt ber

SBürgermeifter ben Unbefannten. —
„Einen $ob." — „Es wirb ber lefcte

fein, ben ich auSftefle." — „2öoher

fommftDu?" — „SBon Obeffa." —
„SBohin gehft Du?" — „Wach ^t.

Petersburg." — „Dein Alter?" —
„©echSuubbreißig 3ahre." — „Dein
Warne?" — „^ctroff Bafili." —
3man gab eS auf feinem ©i£e plöfc»

lieh einen 9tud unb fein ©eficht wech-

selte bie ftarbe. — „SÖieberljole," fprnd)

er, „ich ha&e nicht richtig gehört." —
Darauf ber anbere ruhig: „^etroff

SBkfili." — 2runfen oor ftreube fchlofl

3wau ben ernannten STOafili in feine

Arme: — „SWeiu ftreunb, mein lieber

greunb, Dich fenbet ber Gimmel!"

|

„tfommt !" rief er feineu Äiuberu unb
Enfeln ju, inbem er bie $hur beS

WebenjimmerS heftig aufiliefj, „unfer

theurer SBafili ift ba. 5)<an bringe

ihm Barses (ffrautfuppe mit tJleifth),

Waremisces (Seuchen mit Wohnt unb

Cuarf) unb ben heften Söein ans

meinem fteller!" SBafilt maren biefe

^reubenbejeigungen oöllig uuoerftäub-

lich. Er oerlangte 311 roiffen, meShalb

ber Golowa üou ^arorona ihm eineu

fo herzlichen Empfang bereite. 23alb

erfuhr er bie furchtbare Söahrgeit. —
! „ ort) habe aber meine breijiig Änuten«

hiebe erhalten!" rief er mit einer

Stimme, bie bie Isba erbittern machte.

Er hatte fie roirflich erhalten, roie er

fagte unb lieferte auch ben SSeroeiS

bafür, inbem er aus feiner $afcbe

baS hierauf bezügliche ^rotofoll her«

Oorholte. — „Cieber greunb," fagte

ihm 3roau, „breiig unb noch einmal
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breifiig werben jufammen feef^ig

ausmalen. Slergern mir nidjt ben

©ouoerneur; er glaubt 5)u tjabeft fie

md)t erhalten unb ba3 genügt
; füge

$ut> fein in $ein ©$idfal! ber

«üttel »ortet fdjon." — $er SBüttel

f$Iug auf 3öofilt mit letzter, beinahe

üäterli<$er .§aub lo§, unb 3«an
föenfte bem fieberen Sintbert {Rubel,

womit er ba(b borouf ba£ 2Räbd)en,

ba§ er liebte, betraten fonntt. $)er

(Souöerneur würbe beförbert. ©eit

jenem Abenteuer aber bemerfte mau,

wie ber SBürgermeifter Don üEarotona

juroeilen jtoifrtjen ben 3ä&uen bie

Sorte murmelte: „@3 ift boef) eine

fonberbare ©artje . . . um bie ®e=

re^tigfeit."

Paa Blardjen üom verlornen Slfal.

Sott frnnf Heim.

€§ war ein ftreiS Don muntern ®äften,

9Bir fafeen t»or brm SennerfcauS
Unb fcblürften »on beS SBeineS »eften

Unb flauten weit in'« öonb tjtnouS.

Da warb gefo)watyt toon feltnen fingen,

93on 6d)fi$en, bie fein HDcenfd) nod) (ob,

ein jeber wollt* fein ®d)erflein bringen,

Unb taut begann ber Sd)önb«t 8ob.

C?in alter SBurfa) prteS St&etnlanbS Stetten,

Sin ffrauletn f4»wärmte für $ariS,

Sin flünftler liefe statten leben —
60 ftritt man fo)arf für baS, für bie«. .

©djon fteng baS 9Ronblid)t an ju bitten

Dura) buntle Steige mitb unb ftar,

Da' fat) id) einen 3äger fi^en

3Jtit ftlberweijjem «art unb §aar.

3d) rief: „SBaS t)ört man nidjt ben Hlten,

Den Wann, ber (unbert 9Rfird)en weife?*

Der fa)ien nur pol) an fid) ju fjalten,

«iS HfleS ftifl War ringS im RreiS.

Sann (ob er'S Qaupt, begann )u fpred)en,

Urfräftig ftong ein jtbc§ Söort,

€3 Hang als tote oon 8ergeSbSd)en,

Uüenn fte jur Diefe raufd)en fort.

„<£ud) mag ber JR&etntoetn föftlid) munben,
6d)ön ift bie SBelt tooljl überaß —
£a§ €$5nfte bod) (ab' id) gefunben,

3d) — id) mar im berlornen Dt>al. - —

«Verlornes Xl>al ?" 6o giengS im Äreife,

,SöaS ift baS? alter Wann, erjäbjt!*

Ter fd)ten mit ftä) ju murmeln leife

3m träum bon einer anbern SBelt.

„#abt 5br nod) nie »on jenem Sieigen

OW-fjört, ber fo bejaubernb flingt,

Dafe aüe QErbenftimmen fa)weigen,

Söenn er jum ütRenf^entierjen bringt?

3&r fü&lt Sud) fort unb fort gebogen,

»efeligt ahntet Cure «ruft,

3&r feib beglütft unb feib betrogen,

3&r folgt bem Sauber unbewufet.

Unb alfo toarb aua) in) gefangen;

Den 2öeg oerlor id), ®ott weife tote!

Den id) fdjon taufenbmal gegangen,

©o weltfremb war'S toeitum nod) nie.

So enbloS war ber 3Balb, ber tiefe,

Unb fo oerloctenb fU% ber €d)afl,

Unb immer war'S, als ob's mid) riefe

:

Komm, 99urfd)e, in'S oerlorne D(at!

3d) füllte nid)iS »on Dorn unb 3»«gen,
3d) f)5rte nur, eS ruft, eS ruft,

?{ufjaucbjenb Hang'S wie San) unb (Beigen.

Da lag'S öor mir in tieffter Äluft

!

DaS febönfte D&al, ringS eingefcbloffen

3?ott »ergen, ewig überfebneit,

93on WIpenpurpurglut umfloffen,

Stolj, unberührt »on SBelt unb 3«it.

€o tiefblau fa( id) nie ben Gimmel

;

3d) ftieg (inunter wie im Draum
Unb miftfite fro( mieb in'S ©ewimmel
S)er 99urfd)e unter'm Sinbenbaum.

So feltfam fad id) nie nod) Xrad)ten

Sott Wann unb SBeib Wo anberwdrtS,

Unb wenn bie föönften Dirnen ladjten,

SS gieng mir wie ein Stid) burdj'S §erj.
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$8 fror (in Snjauber, ber midj padit:

2Bcife @ott, waS boS für «Dicnfc&fn fmb!
Sudj fiel mir ein, bir SRu^me fagte

:

@ib acht, Su bift (in SonntagSfinb

!

Pin SJub, am Sag beS §errn geboren,

SBirb leicht »on einem Slip betört,

©ebt leicht im bunflen Söalb oerloren

Unb hört, waS nie ein Slnb'rer r;Ört.

9Hein Ilopfcnb §erj warb mir ju enge;

Sa fab ich fteb'n ein fchöneS flinb,

grille fie unb in'S ©ebränge
3og ich jum Sanje fie gefebwinb.

Sie aber toaste noch »oO ftummer
— SaS böit* ich leiber ntc^t bebaut —
Sie gönnte fich ni(r>t SRub/ noeb Schlummer:
„URcin ftinb, wo weilfl Su in ber Starbt?

Salb tret* icb, an bie grofje {Reife

Sunt SJater unb jut 9Rutter Sein;

3<b pflegte Sich, Tu arme IBaife,

«is beute bliebft Su fromm unb rein.«

»fluch freute bin icb'S, gute SRubmc,
Unb bleiben roerb' icb'S überaD!«
Unb feiig jeigt ich tf>r bie Blume
SeS SRäbcbenS vom txrlornen 1$a\.

SaS war ein ©lüh'n, baS mar eingeben! Unb nun erjäblt' ich obne Gnbe,
SBir fagten leif unS: Su unb tcb! — SBaS icb gefeb'n, gehofft, geglaubt,

SaS mar ein neugeborncS ßeben

SMS ju bem legten ©eigenfirieb

!

9Jo(b bot*' ><b nie niein §erj »erloren

Hiit foleber ßuft, mit folcber Cual,
ÜKotb rjatt' icb feiner Sirn' gefebworen

©o SüfeeS, wie ber Sirn' Dom Sbal!

Unb fanft entjog ich fte bem Sreiben

Unb rief: ffinb, mir gefällt'S bei Gut*!
Wo wobjift Su? ßaff mich bei Sir bleiben—
Sa warb fie »löblich tobtenbleitb.

„Ceb* wobl! ©eh' fort, e§ will frbou bunlelu,

Aalt burö) bie 3weige flreicbt ber Söinb,

Äomm' wieber, eh' bie «Sterne funfein,

Soft) febweig' uor jebem 9Renf cbenf inb

!

äBenn Su mid) liebft, geb' beim 3iir9Rubme,

§ier ift nicht gut fein in ber 9J«d^t.a

Sie gab mir eine rottje Blume
Unb b°-t geweint unb bot gelabt.

3<b füfete fie auf 9Runb unb Söangen
Unb rief: Scb* wobl! Sluf ©ieberfeb'n!

3<b Qrltftte fie unb bin gegangen —
Sie aber blieb noeb lange fleb'n.

3<b winfte ^oeb ^erab »om Berge,

Sann 30g in) Schlucht unb SBalb hinaus
60 Taffb, als folgte mir ein Scherge,

©cblia) heimlich in ber Stumme §auS.

Sic legte jitternb ihre Qänbe
9Rir febwer unb febweigenb auf baS^aufct.—

Sie TOuhjne flarb. 3<b febieb Dom ©rabt
Unb trdumenb febritt icb bitreb ben SBalb,

SBenn icb oueb nichts auf Grben fyabt,

3Rcin liebe« Siebten finb' ich balb !
—

$«b bin gewaubert manage Stunbe,

Scf) bin gewanbert maneben Sag,
flein t)irt, fein Säger gab mir jtunbe,

2Bo meine! SiebebenS Heimat lag.

Ser Sonne Siebt, ber Sterne glommen,
Sie fübrten mi<b wobl freuj unb quer,

Unb hoffnungslos bracb icb jufammen,
SRein Ciebcben fab icb nimmermehr.

Unb febt, fo bin icb alt geworben,

Äuf meinem Scheitel liegt ber Schnee,

So«b täglich, Wenn bie Serge borten

3m Späirotb glüb'n, erwacht mein 9Beb.

Balb febr ich beim jur alten SRubme
Beim WpenglUh'n ber ©wigfeit,

?luf meiner ©ruft bie rotbe ©lume —
0, bann ift'S TOieberfebenSaeit

!

Sann wirb Dom Äug' ber Schleier ftnfen,

3ung werb' ich fein wie bajumnl,
Sann wirb ffe mir jur fiinbe winfen,

Sann bleib' in) im »crlornen Sbal!* —

Digitized by Google



C73

Parf 5er ?el)rer Me Sdjulhinber koryerlt^ {üdjtigen?

flritu Smägung.

[a ftreiten fid) bie Ceute Reutin

barüber, ob man bie ©rf)ul»

finber flogen fofle ober nie^t. — 3dj

meine, gerabe IjerauSgefagt, man falle

fie nidjt [fingen.

$a war einmal ein tfnabe, ein

Don ^aiuc ganj gut gearteter ftnobe,

imb ber — bod) idj totd nid)t ©e»

fduc^ten erjäljlen, bie ©ad)e war bie,

ber Jlnabe mürbe gefctylagen unb ift
[

entweber ein Siöfewictyt ober ein $rnu«

mid)nid)t geworben. 3fjr mögt bie

SQeltfugel über nnb über breljen nnb

baS 5Menfc$engefd)led)t, baS Oergaugene

wie baS heutige, mit einem ©iebe

bnrnjfita^en, it>r werbet deinen finben

ber burd) ©abläge ein braoer 9Weufd)

geworben ift. ©ein 2Beibe —
im ®pricr)rt>ort — fd)lägt man mit

einem ©treibe einen Teufel IjeraitS

nnb nenn hinein. 28er nur einmal

nnterfn^en wollte, wie oiele man
bereu bem tfiub fnueinf^lftgt!

3d) fmbe in meiner ©ctyuljeit

oiele fteljler begangen, aber geflogen

bin id) mir einmal nnb eines einzigen

:

wegen worben, nnb jwar weil ber

Se^rer bamalS gerabe in fd)led)ter

Saune war. 3>d) fmbe bie ©d)ule ge*

f(f)Wänjt, id> tyabe meine TOfd)üler

oerfd)ergt, id) t)nbe einmal ans $ro&

baö Slnfeeigen meiner Aufgabe Oer«

weigert — allemal brachte mia) ber

alte £el)rer mit frennblitfyem 3,ircöen
I

Siirectjt, bafe id) mid) innerlicr) ge[d)ämi
|

tyabe nnb iioci) feilte Abbitte leifte.

Wber einmal mußte eS geflogen fein.

(Sin ©$mabentüfer war in baS $in*

tenfafe gefallen nnb wie ber brinnen

in ^obeSnotb fo b^umtrabbelte, flü*

fterte mein SÖeififcer: „5)em fdjabet'S

nid)t, ber ift olmeljin fo^lfc^warj !*

darüber fam i$ in'S Aitern nnb

fUrwtr'i „firiaftrtn", 9. *tft, IX.

weil i$ eS jurürf&alten wollte, warb

ein orbentli<$er Sadjframpf b'rauS —
tlnpps, Ijatte ic$ Sine in ber SDange.

$er ©d)ulmeifter mar fonft fo fanft

nnb gut , aber Ijeute Ijotte er eben

feinen ßopfwe^tag, unb— i$ $atte tyn

min au$.

6s ift woljl, weil bie @ef$i$te

oon bem Stintenfafs Ijerfam: noc^

feilte erlernt mir jeuer 2ag wie

ein Sinleufley auf bem fonft leiblich

reinen SBlott ber (Sriunming aus

meiner 99auernf$uljeit.

3a ja, fagt ber ©cfculleljrer oon

^ente, baS läfct fio) 9WeS red&t f$ön
auslegen, befonberS wenn man ein

Siebter ift. 2Bir Me ftnb am erften

Sage unferer Seljrtljätigfeit mit ben«

felbeu Humanitären 3bealen in bie

Scfjnlflube getreten, unb in ber %b>
fid)t, bur<$ Siebe unb ©anftmutlj ju

Wirten. 9Hit 2Ba$S formt mau aus

einem ©teiuttofc (eine ©tatne, ber

$Keif$eI muß härter fein, als baS

9)lateriale. 2Öoflen Sie es nur einmal

felber oerfnd>en unb Seljrer fein bei

biefen Stangen. $ie Skuernfinber

finb ja nod) nid)t einmal bie ärgften,

aber bie ftinber ber ©tabtleute unb

befonberS ber ftabrifSarbeiter, bie

werben ©ie lehren, wie f^ledjt unb

oerfommen fo ein tleineS ©efctyöpf

©otteS fein fann. W\i ben unfaii*

berften ©türfein fommen fie in bie

©dnile nnb fterfen bie Wnberen au

;

bind) Verweis werft man nur iljre

SöoSljeit , fie breljen bem fie&rer —
freilidf nodt) lieber ber Seljrerin —
Olafen , jeigen bie 3»"9f-

ber ©d)ule für i^ren Ä5vper ©d)on«

jeit ift , obwohl fie ju .f)aufe mit

©erlägen gepflaftert werben, baS wiffen

fie. ©er Ce^rer ftraft mit dableiben
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über bie ©d)uljeit IjinauS. $aS ift

biefleidjt beut Äiube juft red)t
, fo

lauge e§ in ber ©d)ule iß, gibt eS

feine ©t^Iäge; ber Setter [traft fiefc

nur felbft, beim er mufr einen $$eil,

feiner oljne!)iu turjgemeffeneu freien

3eit in ber bumpfrn ©d)ulftube bleiben

niib beu Uebeltl)äter übermalen.

©rf)liefjli$, wenn er ben Wrreft burd)

©trnfaufgaben entfpre^enb berfd)ürft,

brotjt baS ftinb noety, tyn bei ben

Altern ju berfIngen: ,,3d) merb'S ber

ÜJlutter fagen, bie foll Sonett bie

£aar' ausreiften!" Ob's bn bem
Seljrer itic^t juden [od in ben 9=in*

gern! Ober menn fo ein ©d)lingel

bem fietjrcr borfjält , bajj er feine

©ctyulben johlen fofle, elje er ftiubern

gute £el)reu geben möge , ober ber

iWjrerin bor ber gnujen ©d)ule in'S

©efi<&t fc^reit : „Weine SWutter fagt,

©ie finb felber nid)t beffer, ©ie follen

fid) fdjämen, bafj ©ie mit einem fiieb*

ljaber fpajieren geljen!" — $)aS finb

nod) sa^iue SJeifpiele bon ber 9lrt

ber 6ljrfurd)t, bie maitdje flinber

Ijeute itjren Celjrern entgegenbringen.

@S gibt aud) roilbe. Sine ©ammluug
fold&er ftäfle aus bem ©d)ullebcn

matjne uuenblid) lauter als ber herein

Dieftermeg, bie fdjlimmen Itinber ju

jüd)tigen, mie man fie immer gejüdfo*

tigt : mit ber IRuttje, menn es fein

mujj mit bem £afelftod. 3a , bie

Altern felbft fielen gegen ben £eljrer

unb cd ift nod) ju menig, bie ffinber

)u jüdjtigen, man fönte oftmals anä)

if)re Altern mitprügeln. $er Solls*

fdjulleljrer ift unter ben heutigen 3»'
ftänben ein wahrer SHärttjrer. —

©o fagen bie fieljrer, wenn aud)

ni$t alle, fo bod) leiber Diele, unb

id) würbe an iljrer ©teile n>a6rf$cin>

lid) auo} fo fpre^en. 3n 9Baf)rtjeit

aber ftefjt eS fo : $)ie förperlitfje 3ü$'
tigung ift nid)t fo feljr 39ebürfniS für

baS #inb, als bielmetjr SBebürfniS

für beu tteljrer. Ober beutlid)er: 3m
Cefjrer ruft nid)t fofefyr ber ?j$äbagoge

nad) bem tRed)te, baS Jlinb jücbjigcn I

31t bürfen, als bielmeljr feine gefäljrbete
[

Autorität unb ber beleibigteWcnfd). $er
SBolfSfdjulleljrer Ijnt oljneljin uid)tS ©u«
teS iu feinem ©taube, meuu er fid) bou

ben Stangen aud) noc$ 9We5 gefallen

laffeu foll, menn er nid)t einmal au$
feinen geregten 3oru mirfen laffeu barf,

roeun er fid) bejäfjmeu timfs, roäjjrenb bie

©djulbigen toben unb frotjloden, als

ob er fid) felber erjief)en müßte unb

nidjt bie ftinber — maS ift baS für

eine (Sjiflenj?

(Sine lläglid^e, genug. 91ber wenn

gefalllagen werben barf, wer bürgt

bafür, bafc eS ju rechter 3eit unb in

red)tem Wa& gef(^ieb.t? 3)ie $em=
peramente ber Ceb^rer finb üerfdueben

mie bei anberen Wenfn^en , ba§ eine

ift p^legmatifc^, baS anbere teijbar,

baS weitere jorutt)ütb/ig. Jffler bürgt

bafür, bafe jebetn ftinbe fein 9»ec$t

mirb, fobie förperlic^e 3t^tigung —
menn aua^ nur bebingtertoeife —
erlaubt ift. Gin ©djlag jubiel ift

taufenbiualfa^liminer, als neun ©daläge

$u meuig.

erinnere mia) aus meiner

3ugeub au beu 33od=©tadjel. ^aS
mar ein ganj braoer

, gutmütiger

jtnabe unb faß anc^ iu ber erften

5öanf ber ©a^ule ju ©anet ftatb,rein.

9lber etmaS begriffsflüfcig. 6r fafe

fa)ou im brüten Mr iu ber ©a^uU
baut unb fo grofj fein Äopf mar, eS

mollte nichts lunein. (Einmal arbeitete

ber Ce^rer eine Ijalbe ©tunbe, bem
33od«©taa)el ein einfa^eS Äe^en»
erempel beijubringen, aber ber ©tae^el

ftarrte bumm bor fid) Inn unb roujjte

naa^ ben mieberb^olten beutlid^fien

Darlegungen fo biet mie bor ben«

felben. „Wlfo ©ta^el , menn Dein

5Bater am ©onntag jmölf ©emineln

heimbringt unb Suer finb fe$8 iliuber,

unter beuen bie ©emmein glei$mäfeig

bert^eilt merbeu follen , mie biete

©emmeln befommt ein ftinb ?" Äaute

ber 3>nige feinem ©a^iefergriffel

unb fagte: „©eo*)».
-

„Saffe je^t ben ©riffel in Äu^
unb bente einmal redjt genau nach,

mein Äinb," fagte ber öe^rer mit
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errungener Sanftmuth unb mieber«

hotte nochmals bie Aufgabe. „9llfo ?"

$er ßuabe ftorrte bumiu in'S

Seere.

„Sage mir einmal, Stachel,"

fragte nun ber Sefyrer, „woüon ifl

benn je&t eigentlich bie 9tebe?"

©lofcte iljm ber 3unge in'S @e»

ficht. @r rottete eS nicht. S)a würbe

ber fiefjrer plö&liet) rotr) im ©eficht,

bli&fchnell berfefcte er bem Anaben
ein paar Ohrfeigen, ri& ihn aus ber

Sauf, warf ifjn ju SSoben , derfefcte

iffin etliche fru&tritte unb fdjleuberte

it)n bann an bie SBanb.

3n wiefern ber jehnjährige 3unge
bei biefer „3üchtigung" förperlict)

©a^aben genommen, baS weift ich

nid)t. ($r blieb an ber Sanbede
lauern, unb als bie Schule aus mar,

faßlich er mit feinem blutenben Äopfe

baoon unb warb feiger in ber Schule

nicht wteber gefeheu.

$er Schuljwang unb bie förper«

liet)e 3»ö)"9"»9 tonnen nebeneinanber

nicht befielen. Ober melden Altern

barf jugemuthet werben, it>t Äinb einem

fremben — oft leiben fchaftlichen , oft

ganj unerfahrenen unb unerprobteu,

felbft noc^ ben Qt\ltn ber Prügel«

fd)ule entftammenben — Schulmanne

anjuoertrauen, auf ©nabe unb Un»
gnabe

!

9Ufo melden MuSmeg fm&en mir ?

€8 fofl gebilbet werben. $)er SReifjel

muB ^äcter fein , als baS Material,

baS fage auch icf). $lber nicht ber

Körper, fonbern ber ©eifl fofl ge*

mei&clt werben
;

alfo brauet man ein

geijligeS, ein moralifcheS SBerfjeug.

$er männliche, unbeugfame @rnft, bie

ftrenge (Jonfequenj biegt unb bricht

bie ÜBiberfe^lichteit ber ftinber ftct)erer

a(S afle Schlüge. 93or Mein behaupte

ia) °43 : Sür Änabenfchulen taugen

weibliche 2et)rer nicht. 3ft es boch

für ben männlichen noch ju wenig,

bajj er einen SSart ^abe unb Jpofen

an ben Seinen, er muß auch geiftig

ein 9Hann fein, ruhig, befonneu, ge«

recht unb in feinem Sehramte nicht

abhängig bou feinen «Stimmungen.

$ie potternbe Seibenfehaft be§ fiet)cer§

reijt manches ftinb, aber bie gemejfene,

uuablenfbare Strenge imponiert ihm.

2öer ein ganjer, jlarfer Wann ift, ber

braucht feinen Stocf. 35aS gilt für

baS Söanbern wie für bie Schul*.

9lun tann man fich aber eine

folche SWännlichfeit nicht befieflen, wie

ein tyaax Stiefel mit Sporen , aber

feinen Stanb unb SBeruf tarnt man
wählen, gür ben Solbaten genügt

jur 9?oth ber äujjcre ÜWann, für ben

ßrjieher junger fieute mujj auch "0$
ber innere bajufominen.

$er Sehrerftanb ift fein ©ewerbe,

feine 93erforgungSauftalt, unb wer ihn

bloß beS lieben 93rote3 wegen gewählt,

ber taugt nicht, unb weil er fühlt, bafc

ihm etwas maugelt, fo glaubt er, eS

fei ber ^rügelftocf.

3m ungemeinen ift ber Selker

oon heute gottlob ja tüchtiger, jiel-

bewujjter unb ibealer, als ber ber

alten Schule, unb eS ift auch "i<ht

bie Cehrerfdjaft als folche, bie nach

ber ftnute fchreit ; wäre baS , man
müjjte bezweifeln.

55er richtige ^ßäbagoge hat übrigens

auch in ber alten Schule nicht ge»

prügelt. Unb wenn er'S in aufjerorbent»

liehen gälten thot, fo ftets in ©egeu»

wart ber <5ltern ober beS OrtSfehul»

auffeherS, ober er hat oon ganj mibe»

theiligter Seite bie Strafe öofljiehen

laffen, um feine eigenen §änbe nicht

ju entweihen unb um ber Strafe

ben 6t)arafter perfönlicher Seinbfelig*

feit ju benehmen.

*Rur fo bttrfte eS nach weiner

Meinung auch h ell *e feiu m °*n

wenigen au&erorbentlichen ftäflen, wo
eine ernnplarifche&Örpcrjrrafe noth tt)ut.

$a$ JBefle aber wäre für folche ftälle

eine GorrectionSonftalt , ganj gewifj

bie fachgemäße Srgänjung beS für

ben Schüler fo (eichten unb für ben

Schier fo ferneren § 24.

Bie empfinblich ifl baS flinb bon

Watur aus gegen förperliche 3"fh^9»»Ö»

wenn biefelbe ben tyaxaUtx ber ©e»
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malt imb SBillfür l)nt, unb wie leicht

oubererfeitS ift eS abgeftumpft! 3)er*

fliegt (v einmal, uerfejjt einem gutge«

arteten itinbe fcherjljaft einen berben

JUappS. 63 wirb fict; nichts b'rauS

minien, foubern munter bleiben, ©ebt

bemfelbcu Riube ein erfieSmal im

Gruft ober gar im 3oni einen, wenn

auch nur ganj teilten Schlag — eS

wirb in'S £)erj bomit getroffen fein.

Stlfo nicht ber p^pfifc^e Schmer^,

foubern ber moralifche r)at urfprüng*

lid) Effect. 9lber biefer moralifche

Seiner) wirb bnvch nichts leichter

abgef$wa$t unb aufgehoben, als Durch

ben phififchen. Unb bann ift MeS
oerborben.

35a« Gmpörenbfte unb Setrübeubfte

unter ben Wengen, baS erfdjredenbfie

28ahrjeicf)en beS ^tjienfc^en, beS 2Bil«

ben unb SRo^en ift bie Phöfifche ©c=

walt, bie fie gegeueinanber ausüben.

Sie get)t unmittelbar auS beut leiben*

fchaftlichen, rüdfichtSlofeu Egoismus

herüor, fei eS unter $nranneu unb

ftuechten, fei eS auf ben Söauerulirrf)»

weisen unter mit ßnütteln unb

Vierern auf cinanber einftürmeuben

33rübern, fei eS im flriege jwifcheu

Söllern unb SBölferu. Unfere 3beale

für bie 3utunft finb ftxtihe'ti, Ginig*

tcit, ^rieben. Daher bürfen wir

unferen Äiubern baS Schlagen nicht

lehren. Unb felbft, wenn mau nicht

fo ibeal in bie 3»fuuft blidt, foflte

mau ficf) wenigftenS baran eriuueru,

woS unfere Wülfer gefagt Ratten,

wenn wir uns balgten : „^Pfiii, flin»

ber, baS «Silagen ift gorftig!" ($6

ift etwas Ungeheuerliches, wenn ein

Weufcf) gegen ben 9lubern ben 9lrm

ergebt, uub ber Grmachfene, ber 2el)rer,

auSgerüftet mit allen 3*ortheilen ber

Erfahrung, ber 3ntelligenj, fofl teilt

anbercS Wittel haben, über baS fchwache

jiellofe Äiub £>err 511 werben, als bie

plmfifche ©cwalt ?

3a) gebe es ju , bie SBüubigung

uub Genehmig roher, boshafter Rill«

ber ift eine fdnoere Sache, eine jpel«

benthat, ja überfteigt oft bie ineufch*

liehe Straft, ftelbherrn, Shierbäubiger

uub Schullehrer müffeu eben als

folche geboren werben, letztere befou*

berS auSgeftattet mit moralifcher Straft

jttr Selbftbefiegung unb jiit 3°h s

mung uub Ziehung Ruberer burch

baS eigene SBeifpiel. Wber ich lennc

auch Lehrer, bie ftch biefe Äraft erft

anerzogen, augelebt haben. Unb wenn
mir gleichzeitig mit beut Celjrer alle^err--

fchaften ber 2öett entgegentreten, bie

biplomiecteu, bie lorbeerbefrättäteu, bie

gefalbteu unb bie gefrönten, ich J'elje

meinen £)ut juerft bor beut 93olf^fd)uI«

lehrer, ber feiner 3ögünge uub feines

eigenen SöefenS Weijler geworben.

Das (Sine nur möchte ich ^ llfh

jtirufeu, 3ht Schulmänner, bie 3ht
ade bie Dornenfrone auf beut Raupte
tragt, Dergeffet nicht GurcS hohen 95e*

rufeS, feib ben Slinberu getreu, Sie

mögen roh, ungezogen, boshaft fein,

fie würben es bon aujjen uub finb

in h° lhfter ©cfaljr , unter folgen

fich in fte aflmäl)lig einfreffenben Gigen*

fchaften ihr $)erj 311 berlieren. pfleget

uub h^get bm 9tefi beS fiublicheu

£>er$enS uub fchlagt nicht mit beut

£>afelftod barauf loS; 3t)r treffet ja

boch nicht bie QFe^Iec unb Cafler, biefe

weichen ben Schlägen laienhaft aus,

St)r treffet baS ©emütt), baS ohnehin

im Grftiden ift. Strafet, was ju

ftrafen ift, erfinbet harte, empftnbliche

©trafen für bie 33oSheit unb 5Bcr=

berbtheit — aber
f

et) 1 a gt bie Sliuber

nicht. Denn fo föuut ihr nicht jüch*

tigen , wie ber leibliche Ükter fein

ftiub. Wich hol cineinjigmal mein

Skier mit ber 9tti tt>e gcfct)lagen. „Wein

Bieter!" rief er babei , „eS tbut mir

weher als Dir, ich will Dir nur

©uteS thun unb Du follft Dir'S

merfen ju Deinem SBeften !" 3»i

Sluge ftaub ihm eine große Xt)räne.

3a, biefe 3ü(htigung h nt freilich

gewirtt; bie Streiche hatten es gewiß

nicht gethan, aber bie ^er^iitnigcu

2Borte, fein naffeS 9luge hotten mir

weh gethan, tief, uufäglich wehe, bop

ich ouf'S Änie fiel üor meinem ^ater
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unb bebenb unb meincnb unb bttteub

feinen grujj umfaßte.

Äönnt 3f>r fo jür^tigeu? 6§ ge§t

einmal, unb ba« aucb, nur bann,

wenn @ud) ba§ tfiub lieb §at.

31)r ©dntlmänner mit beut borueit*

getrönten ßeben, 3fjr fjabt bie Äiuber

}ii @ud) fommen laffen, unb uic^t bie

gutmütigen allein, au# bie mit beu

fteljlern, aua) bie, beneu biefleid)t

Don i^cer urfprünglid)en Umgebung
bie Äinb&eit jerftört worbeu — feib

ifjuen getreu. Suchet nic^t allein iljren

©eifl, fudjet aud) ifjr £erj auf. ©eib

iljr ernftcr ftüljrer unb ftreunb. Unb
wenn <$uer 2öol)lwofleu jeljnmal ber

$o*Qeit begegnet, fd)idet e§ aud) nod)

ba3 eilftemal au§, e§ begegnet enblia)

ber Neigung unb Ciebe. Unb felbff wenn
6u$ fehl ^tiutlein eutgegenglinnut,

wenn 9tllc§ Wfd)e unb ©$larfe ju

• fein fd)eint tiub DergebliaV Wüljc —
feib nirtjt fleiumütfjig

; einfl, wenn bie

3ögliuge erwad)fen fein werben unb

(

im ftuimnrr unb ©treite be$ gemal»

tigeu CcbenS fteljen , wie 3br feilte,

bann Wirb, erft jart unb fd)üd|teru,

anntö^Iic^ fräftig unb manu wie ÖfrJ
s

i

blut ba« ©ute aufgeben , baS il)r in

bie jungen SQßefen gelegt Ijabt, unb

wenn fie bann einmal in iljreiu Cebeu

ba3 2Bort fagen: „Wein ©djullefjrer,

' ba§ war ein fhenger, bod) {jerjeuS»

]

guier Wann!" fo wirb auf Unrein

@rab(}ügel eine SBlume füffenb fid)

nieberneigen jit Stirem ©taube.

9lber (jüte 6ud) ©ott üor ber

Wadjrebe : „Wein tfeljrer fmt mid}

gefd)lagen !" — traurig unb $roft=

lo§, wenn ein mülje= unb opferDolle§

©(fyümeifterlcben mit folgern ©rab*

fprud) gefrönt würbe. R.

$lolk$fd)uU unb Sdjttlgartem*)

IBon $rof. ?. )Urfj.

J^fi' ewijj finb bie Cefer be§ M $eim*

HUSB gorteir' jugleidi) greunbe aller

Birten Don ©Arten unb lieben alfo

nebft beut Rinbergarten aud) ben ©d)ul»

garten, ben £>au§* unb ©emüfegarten,

ben ©tobt« unb ^Blumengarten, bie

Obft», 2Bein= unb Hopfengärten unb

anbere; unb fie (offen fia) oijne3n>tt*

fei für bie 3bee erwärmen, bap bie

ganje ©teiermnrf ju einer weiten

ftluäjt Don ©ärten fid) geftalte. $iefe

3bee brüngte fid) mir auf, als idj

Dor Dier 2)ecennien ba§ fd)öiie £anb
jiun erften Wal burd)wanberte unb

öon mancher $>ölje ben bunten 2öea>

fel ber 2anbfdjaften, bie üppigen Caub»

unb 9lobelwälber, bie faftig grünen

unb blumenreichen iljäler unb (5be«

nen, bie Dielen ftlüffe unb ifjre rau«

j

fd)enben 58äd)e, bie 2eid)e unb ©eeu,

! unb jubem bie günflige 5*ertljeilung

in $ofmirtfc$aften betrad^tete, unb als

mein SMid öon ben freunblidjen SÖßcin«

gart&äufern, ben jal)lreid)eu flirdjen mit

fdjlanfeu Stürmen auf ben Mügeln
ober beu blinfeubeu ©d)löffern auf beu

bergen ju beu blauen 9tlpeu fdjmeifte.

©eitler f>abe ia) ben gleichen ©eban»

fen gar oft Don ftremben auSfprec^eu

gehört unb ift oud) mand)e§ ßrfreu»

liaV in biefer SRic^tung gefdje^en

;

aber nor^ febr Diel bliebe ju tb^un

übrig unb im Unterlaube ift fogar

mand)er 9htdfd)ritt, namentlid) in ber

Pflege be§ JöeingartenS, ju beflagen.

Unb bod> ift bie Dorjüglicb,e 6ig»

nung für ben ©artenbau Dollbegrünbet;

benn wo^er rü^rt ©teiermarf« unDer-

*) einrt^iunß unb 35th)irtfd>oftunfl bfS crfjulgartfnS. ^raftif^e «nleilunfl öon
9lIffonbfr SRtfl. (^«rlin, ^aul ^ateb 1885.)
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wüftlicheS ©rün, welches nicht bloß

burd) baS Saliner beS CanbeS bocu-

mentiert, fonbern auch in weiten Jhei-

fen fbrichwörtlich geworben ift i 9luf

biefe grage antwortet ber Watur»

forfcher.

2Benn man nämlich bie Vegeta-

tion eines fretftefjenben £>ügcl$ jahre-

lang beobachtet nnb Dcrjeichnet, fo

finbet man. baß fie auf feinem ©üboft»

Abhang am früljeften nnb reichften

gebeizt; fyn fchweflen bie erjten

flnofpen, f)\tx treiben bie erften 3Mät-

ter nnb SMüten nnb ^ier reifen bie

erften ©amen nnb ftrüdjte; bjer

machen Wir bie größten Sechfungen

an Stauben, Cbft, Sutterfräutern u.

f. w. Wan fehe j. 93. in ©raj ein-

mal nac^, an welker ©teile ber erfte

tfaftanienbaum jur SBIüte gelangt.

3m SÖßinter ift jumeift ber ©üboft,

ber ©üb nnb ©übmeft beS £>ügelS

ton ber ©onne erwärmt nnb beleuch-

tet, nnb werben hier Sönrjeln nnb

ßnofpen für baS 2öach§tr)nm Dorbe-

bereitet. 3n ber ganjen 3 c 't $wifcheu

ber 3rrühling§* nnb $erbftuachtgieiche

jebocf) wirb bie Oftfeite beS ipügelS

eben bann Don ber ©onne getroffen,

wenn bie ^flanjenjellen im Dollen

©afte ftehen, nnb r>icbci gewinnt ber

©üboftabfjang baS SBefte, weil er in

ben ©tnnben oon 7—10 Ut)r Wor-
genS, wenn bie Cuft am tlarften ift,

ber ©onne gegenüber liegt. %m Wit-

tag wirft bie ©onne jnmeift auf ben

©übabhang, nnb brütet hier ftarben,

$üfte nnb 3i«derftoffe an*, aber fchon

beginnen bie 93lätter jii weiten, tuib

biefes SBelfen fchreitet bis jum 91benb

fort, fo baß bie Söcftfeite beS frügelS

burct) baS £ict)t weniger gewinnt, beim

welfenbe ^flanjen arbeiten mir man-

gelhaft, llnterbeffen ift bie Oftfeite be-

reits in ben ©chatten getreten nnb

fchlägt ben erften 2ban nieber, ber

fich folglich bis jum Worgen in größe-

rer Wenge anfammeln fann, als auf

ber SBeflfeite. — 9tber gerabe ber

©üboft=9lbhang ift es, wo geuchtigfcit,

Sicht unb SODärme am giiuftigften ju-

fammenwirten unb baS SÖachSthum

ber ^flanjen am meiften förbem
;

^ier

alfo müßte ber SBefifcer einer folchen

^ügelfläche rationell feinen ©arten

anlegen.

2öaS mm Dom ©üboft-9lbhang

eines £>ügelS gilt, baS muffen wir

auch im ©roßen unb in ben Durch-

fchnitt8«2BirIungen an ©teiermart unb
Kärnten beobachten, beim biefe £änber

bilben ben ©üboft-Wbhang beS großen

SllpenjtocfS. Unb in ber Zffat finben

bei uns bie ©onuenftrahlen gar häufig

eine wunberoolle 35urchfichtigfeit ber

Cuft, unb biefe Cuft ift gewöhnlich

fo feucht, baß j. 58. baS $rodnen beS

£>eueS unb anberer ©egenftänbe bie

boppelte 3eit braucht Wie anberwärtS

;

wir Derjeichnen bie jroetfac^e 9tegen«

menge wie in ^Böhmen, Währen unb an-

berwärtS, unb wir hoben in ber SRegel

fo reiche 5Ehaunieberfchläge, baßbiefelbeu

auf manchen ÜÖiefeuflächeu ju Söäehlein

jufammenriiiuen, unb baß j. 33. in

ben 2Binbifchen SBüheln bie ©ommel«
teiche gegen ben |)erbft bloß Dom
fiefernben %f)au fich mit SBaffer füllen.

Xurch biefe ©uuft beS JllimaS wer-

ben bem ©artenbau Diel Qt'it unb

Wülje erfpart, unb ich ftehe baher

nicht an \u behaupten : Gben fo wie

uufere abriatifche Rüfte mit ihren

20ärmerefleren baS JreibhauS für Wit-

tel*$uropa fein fönute, fo ift ©teier*

mar! ber natürliche ©artenboben für

bie angrenjenben Cänber, unb tönnte

eS Diele ©täbte unb 3nbuftrie»5Be»

jirfe mit Cbft Don allen ©orten unb

3ubereitungen, mit 3Mumen, ©emüfen
unb auberen üd)engewächfen , mit

©ämereieu, £>ülfenfrüchten, $wpfen,

mit Wilch, ftäfe unb SButter erfter

Cualität, mit (Sieru unb feinen fMeifch-

forten u. f. w. reich ,,nb billig Der»

forgeu.

3ur Erreichung eines folchen 3'*' r

(eS gehören uebft mäßigem Kapital

Sleif) unb Sutefligeuj. Um aber biefe

le^tereu im gaujen ®olfe ju erjiehen,

ift ber ©chulgarten uuftreitig baS befte

Wittel. 3u biefem ©inne ift baS oben
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angejeigte Heine 93uch Don ^rofeffor

% Weil getrieben. 3)er SJerfoffer

behanbelt in flarer, ebler Sprache unb
mit ber Sfflärme eines OteformatorS

auf 112 gr. 8° Seiten bie ßinrich«

tnng unb £age beS Schulgartens, bie

SBaumfchule, ben ©emttfegarten, baS

Söerfuchsfelb, baS 9tebeuforiiment, bie

Sffiolbbaumfchule, ben Sienenflanb, bie

9luSfchmücfung beS Schulgartens, bie

Samencultur, bie (Jompoft» unb 5)ün»

gerbefdjaffung u. f. m. unb bringt im

Galenbarium, Seite 47— 1 12, bie 23er«

Teilung fämmtlicher Arbeiten auf bie

Monate beS 3aljre§ ; babei ift eine

große 3 flhl prattifcher SBinfe unb 6r*

fahrungen, 5. 93. gegen Schüblinge

eingeflrent unb mit bezüglichen Sil»

bern iOuftriert.

2)er SBerfcffet war felbfl ©etonom,

unb ber grofje Schulgarten an ber

Cehrerbilbung3*9lnftalt jn Harburg,

wo CehramtS«@anbibaten unb in be«

fonberen 8?ortbilbung3»6urfen auch

angeftetite fiehrer proltifdje Anleitung

erhalten, Derbantt \§m feine mufter»

hafte (Sinrtc^tmig unb Pflege.

2Hit 9tea)t betont ber SBerfaffer,

baß ein Schulgarten triebt wie jeber

anbere eiujuriajten fei, fonberu bem
localen SBebürfniS Rechnung tragen

miiffe. 9?ur in einen» ^uulte werben

Diele mit bem 93erfaffer nicht eiuoer«

fianben fein, nämlich in ber ibealen

SJorausfefcung, bafe ber Sehrev ben

Schulgarten ganj uneigennüfcig, auS

bloßer $iebe jur Sache pflegen fotl.

5)enn jebe Seiftung berbient auch

ihren £or/n, unb eS ift burchauS billig

unb jwecfmäfjig, wenn baS ganje §r»

trägnis beS Schulgartens bem £ehrer

juerfaunt wirb. 3e gröfeer ber Stufen

ift, welchen biefer aus ben Anlagen

uochweifeu !ann, befto früher werben

bie ©emeinben jur Nachahmung ange«

reijt werben unb befto eifriger wirb

bie ftamilie beS £et)rerS mitwirfen.

^ßrofeffor 91. ÜJieQ berechnet für

ben Schulgarten ben befcheibeuen Mainii

Don 14 9lr; boch meinen wir, bofc

bie Sfjätigfeit fiueS ftrebfamen £eh«

rerS, ber auch wuf Kulturen 31111t

SUerfuche bringen möchte, nicht burch

einen fo engen 9taum befchränft wer«

ben fotHe. ©ewig ift (ein Schulbejirf

fo arm, bajj er nicht ein fyalbtä ober

beffer gonjeS $eltar £anbeS einer

Einlage juwenben tönnte, bie ihm

fo wichtige praftifche SBortljeile Der»

fpricht.

2öir müffen noch einem ßinmanb
begegnen, welchen man gegen Schul«

gärten ju macheu pflegt, bafj nämlich

bamit ben armen Cehrern eine neue

Saft aufgebürbet werbe.

WflerbingS werben oft übertriebene

$(uforberungen an bie 9?eufchule ge>

fteOt unb bon ihr Söunberbinge er«

wartet, unb nicht feiten bieten junge

ßehrer ben ßinbern theoretifcheu

Ueberfluß. $a5 fmb fehler, welche

bie Shäfte beS tfehrerS jerfplitteru,

ben ©eift ber Jlinber übermüben unb

ihre törperliche (Sntwicflung fchäbigen.

Allein mau barf auch nicht überfeinen,

bafj bie heutige Gultur Don ber Schule

unabweislich mehr Derlangt wie bis«

her. $er 2Öeitöer!et)r wirb immer

leichter, fehnefler unb umfangreicher,

unb baburch ift eine ßoncurreuj aller

(*rbtf>eile auf allen 9J?ärften entftan»

ben, welche bie greife ber meifteu

CebenSartifel ungewöhnlich ^erabge*

brüeft höt. $iefe neue Srfcheinung

gwingt bie europäifcheu Cäuber, ihre

alte ©ewohnheit, bie meifteu Sebürf«

niffe felbft erjeugeu ju wollen, aufju»

geben unb in ihrer ^kobuetion folche

naturwüchfige Specialitäten ju wählen,

welche ben größten Grfolg Derfprechen.

So glauben wir auch, bafj Steier»

mart burch feine 9?ntur üorherrfchenb

auf ben ©arteubau angewiefen ift.

Um aber eine fo wichtige 92eue*

rung burchjuführen, muß im ganzen

33olte ein ^öt>ereS Wag Don Rennt»

niffen unb Ofertigfeiten uerbrdtet wer»

ben. demnach ift bie heutige Schul«

frage nicht bie : 2öaS töuneu wir in

ben ßer)rpläneu ftreichen, um Cefjrer

unb Schüler ju entlaften, fonbern fie

lautet Dielmehr: SCBie fönnen Cehrer
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mib ©cf)üler ohne yi<\$\t)t\i ju Ijö^cren

£eiftungen befähigt werben ?

2Bir wollen eS oerfuchen, auf biefe

fehwierige tJrage antworten. SBeun

wir buret) richtige ßrjiehung alle ©in*

nenfräfte werfen nnb ftörfen, wenn wir

Wuffaffung, ©cbächtniS nnb Slufmcrfs

famfeit fetjärfen nnb gutes Sprechen unb

Singen üben, fo fonunen biePinber mit

einer Vorbereitung in bie VolfSfchule,

welche bie Arbeit beS SefjrerS gang

wefentlirf) erleichtert.

Söenn bann in ber ©chule bie

©egenfiünbe ber Cef)rpläne mit ben

Arbeiten im ©chulgarteu jwerfbienlich

abweehfeln, fo werben £erjrer nnb

Schüler fiel) immer frifd) unb leiftungS*

fähig erhalten.

$enn Jliuber taugen nicht juni

laugen ©tyen unb für gelehrte Vor-

träge, haben jeboefj ftetS ein regeS

Sntereffe für 9caturerfcheiuungen, bei

benen fie mitwirfen löuueu ; unb bem

i'ehrer wirb bie ©ärtuerei auch nach

fahren noch 91eue8 bieten. 3m 2öin*

ler unb bei rauher 3 e '* tonn bie $has

tigfeit beS Schulgarten» bei Räbchen

burch ^Mitarbeiten unb bei Knaben

bnreh jene Arbeiten an 9)cetallen, £öl»

jern unb ftlechtftoffen erfe^t werben,

welche in ben bänifcheu unb norb»

beulfchen 9lrbeit§fchulen ftdr) fo gut

bewähren. 9Jlau fagt ciuftimmig oou

biefen Arbeiten, baß fie ben itinbern

eine Erholung bieten unb ihren $f)ä»

tigfeitStrieb fo beliebigen, bofj bie

theoretifcheu Aufgaben in Diel fürjerer

3cit bewältigt werben.

Sterben nun in ben fläbtifcheu

Schulen Dormiegenb bief? Arbeiten, in

ben tfanbfcbulen aber ber Schulgarten

mehr gepflegt, fo werben hie* ber £anb«

unb ©artenbau, unb bort bie ©eroerbe

geförbert. Unb fo erhebt ftet) ber Schul*

garten jn einem ^kineip, ganj geeig*

uet, um bem alten Vorwurf unb ©pott

über ©chulflaub, ©tubenluft unb ^arte

©chulbänfe bie ©pifce abzubrechen.*)

Unb eben biefeS ?ßcincip berfchofft bem
Celjrer auch ©flegenljeit, ben ©chaf-

fenStrieb unb praftifchen ©iuu feiner

3öglinge 311 werfen unb in ben ftort=

bilbungScurfeu Weiler ju bilben, unb

jngleieh auf bie ©emeinben burch Vei*

fpiel unb guten Äath ebenfo nüfrtich

einjuwirien, wie cS manche intelligente

Pfarrer thun, bie ihre $öfe rationell

bewirtfehafteu.

Wicht wenig wirb ber £et)rer in

feinem SBirteu auch bort unterflüfct,

wo ber 9ieligion§lehrer bie religiös»

fittliche Srjiehung mit Vorliebe beforgt.

Sffiir theileu noch mit, bofj baS

oben angejeigte treffliche Vuch Don

^rofeffor 91. 9)tefl feit ber fnrjen 3eit

feines (SrfcheineuS in £eulfchlanb oiel

Vcifoll gefunben hat unb jum Veifpiel

in ©ehielten unb im Slachner Vejirf

allen ©chuleu einbringlich empfohlen

würbe.

Unb wir fchliefjeu mit bem brei*

fachen SÖuufche, baß biefeS zeitgemäße

Viich bei bem geringen greife oou

90 fr. eine recht weite Verbreitung

fiube, baji in allen ©emeinben unb

Vejirleu Schulgärten unb Stmbergär*

ten eutfieheu ; baf$ bie öier Sutefligcu«

gen ber ©chnlbejirfe, nämlich flinber«

gärtneriu, Cefjrer, ^nbuftrielehveriu

unb 9?cligiouSlehrer überall recht ein«

trächtig jufammenwirteu möchten.

$eun fo würben bie ©teirer es

wirflich erleben, bafj ihre fchöne, grüne

Heimat ft<h in eine einjige flucht oou

fruchtbringenben ©ärten berwanbelt.

*) Ja grtoift, nötiger auf unftren

$)orff$ulrn als tttan<$ StnbertS vatxt bie

ßinflltjrung fineS CurfcS für Sanbmirtt)'

fd>aft, btn totalen SBebUrfnifitn ber (Segenb

angepafet. $ie SHtb.
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ttlie lange können bie «rofjffaaten bie Httlitar^aR

ertragen ?

SBon |U. Ji a u s Ii o f e r.

(ie praltifche ^ßolitit ^at ftcts

baS politifcf) Wothweubige als

oberfteö leitenbes ^rincip ertanut.

Wlle Politiken 3beale fönneu nid)t

gegen biefes ^rincip aufämpfen ; mit

überwältigenber Sucht briingt eS WfleS

in ben $>intergrunb.

©o tlar eS aber ift, bap baS 9foth»

wcnbige in elfter Cinic bie tHicfytfömir

aflec
s
JJolttit ift : zweifelhaft fann eS

immer bleiben, wo bie ©renje jwifchen

bem Wothtueubigeu nnb bem blofj 9tü&»

ticken ift; nnb zweifelhaft tonn eS

ebenfalls bleiben, toie eS jn polten ift,

wenn mehrere politifchc 9iothwenbig»

feiteu in Gonftict foinmen.

©old)e Gonflicte weist bie Seit*

;

gefliehte auf, feit Staaten entftanben

finb. ©ie finben fein (Sube; beim fie

liegen in ber Wotur beS Politiken

!

Gebens begrünbet. Gin foldjer Gou«

;

flict ift ber Siberfpruch äioif^en ber'

Sehrhaftigteit eines »olteS nnb feiner

wirtfehaftlichen $h<ltigfeit.

tiefer (Sonflict ift nichts 9ieueS.
'

6r ift fo alt, als ffrieg imb friebliche|

Arbeit finb. ©einen jifferinäRigen

WuSbrucf finbet biefer (Souflict in jenen

Summen, welche bie TOitdrauSgaben

ber mobernen Gulturftaaten erforberu,

nnb in jenen 3 rt^ c,,
< meiere Uber ben

©taub nnb ben ©ang beS SüolfSOcr*

mögend Muffchlufe geben.

Sir bürfeu eS ^ier freilich nicht

wagen, uufeven £efern folche 3<ihl'U s

reiben üorjufütjren, welche für eine

eingeljenbe ftotiftifche Unterfudniug

biefes GonfticteS uöthig mären. Sir
wollen uns auf möglichft wenige 3<ih s

Int befr^ränlen ; auf biejenigeii, wela>

if

als Unterlage weiterer Betrachtungen

unumgänglich finb.

$ie militätifcheu Ausgaben ber

fea^S großen Gulturftaaten Europas

ftefleu fiel) in jüngfter Qtti folgeuber»

maBeu (in 9ieicf)Smarf)

:

IfutfätS 9,'ncf) (1884/85) 423 SRtttionfn

ifranfifieft (1884) 668
©rofebtttannien (1882/83) 637
Italien (1883) 245
Ceftfrifi^=Unflflrn(1884'85) 234
JRufelonb (1888) 731

%u\ bot flopf btr

5*tuölf«uitfl

:

£tutf($t§ Äci$ (1884/85) 9,35

5rQnTm<$ (1884) 17,7

©ro&britanmen (1882/83) 18,1

Valien (1888) 8,6

Ceflftrfif^-Ungatn (1884/85) 6,4

SRufelanb (1888) 7,2

&ür biejenigen £efer, welche für

biefe 3nhl euflufftelluug eingehenbere

9(achu>eifuugeu forberit fönnten, fei

ftolgeubeS hinzugefügt

:

Gs ift nicht ganz einfach, «ne

berartige 3ufammenftenuug mit unan«

fechtbarer fliiehtigfeit ju oeranftalteu.

Wü mathemalifcher ©enauigfeit wirb

fie fchou beShalb nie jn erreichen fein,

weil bie SMtbgetaufftelluugcn in ben

üerfchiebeueu Staaten nicht für bie»

felben 3 f itabfehnitte erfolgen. $>af$ bie

Ausgaben für bie Kriegsmarine überall

mit 511 ben Ausgaben für Militär»

Wefen überhaupt gerechnet werben

mußt"' ift Mar. 91ber eS erfcheinen in

ben ©taatSrechnungen manage ©um»
inen, oon welchen eS zweifelhaft fein

tönnte, ob fie jur ^erglekhung heran»

gezogen werben bürfen, wenn üon ber

ftänbigeu Wilitärlaft bie 9tebe ift.
•
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®o finben fi<h <w SJoranfchlage

ber Ausgaben für baS beutfche Weich

neben „fortbauernbeu" Ausgaben auch

noch „einmalige" Ausgaben. Solche

einmalige Ausgaben fteflen fich aber

jebeS 3a^r ein, fo baß man genötigt

ijl, fte als ftete Begleiter ber fort*

banernben Ausgaben jn behanbeln.

Unb ebenfo fdjeint eS wohl auch ge*

rechtfertigt, bie Ausgaben für Militär«

unb Warineperfonen 51t ben militäri*

fd)en Ausgaben ju rennen
; nicht aber

Diejenigen beS 9teichSinöalibenfoubS, bie

ja au§ einer befonberen Duelle fließen.

3ii ähnlicher 2Beife mar bei ber

$ere$uung ber Ausgaben be« britifchen

9ieid)eS, mobei ber ÜtechnuugSabfchlufj

für baS 3a^r 1882/83 ju ©runbe

lag, 51t ermägen, ob bie befonberen

Soften ber (Srpebitionen nach Slfghaui*

ftan, Wegtaten unb Sübnfrifa mit in

bie Summe einbezogen werben burften.

UlMr haben biefe Summen mit eilige«

rennet, weil berartige Qjypebitionen

bei bem nuSgebehnten britifchen Golo*

uialbefi&e fich noch oft genug wieber=

holen werben, unb weil it)re Soften

gegenüber ber gefammtett WilitärauS»

gäbe nur wenig in'S ©ewtebt fatlcn.

9lber eS möge genügen, auf fo!a>

Urnflänbe binjumeifen, um barjulegen,

baß berartige $ergleichungeu öon

StaatSau«gaben felbft bei ber größten

(Sorgfalt immer noch einem ober bem
auberen 3«>eifel 9taum laffen müffen.

ßtneS aber ift unzweifelhaft : bie

tyatfafy, bajj biefe Ausgaben als

eine ungeheuere Caft oon nabeln brei

Wifliarben Warf auf biefen dhiltur«

nationeu liegen. 3al)r um 3flljr müffen

biefe brei Wifliarben geopfert werben,

um bie Jöefjrljaftigfeit ber Nationen

ju erhalten. Unb eS ift lein 6nbe ab«

jnfeben. 3m ©egentbeile. 3öenu man
in ber @efcf>ichte auch nur wenige

3ahre jurüdredjnet, brängt fich eine

ftetS fteigeube ©efräfjigfeit ber 9)1M-
tärbubgctS als unabweisbare $ljat=

fache auf.

$ie WilitärauSgaben ber beutfebeu

(Staaten finb feit ber ©rünbung beS

norbbeutfehen SBunbeS um etwa 108
Millionen geworfen, diejenigen gfranf*

reifes finb feit fjunbert Sagten auf

baS f5rünffac^e ihres bamaligen 93e«

trageS geworfen ; fie h°ben ftdj feit

ben legten ^tiebenSja^ren beS jweiten

ftaiferreicheS um nahezu 350 Willionen

^rancS oermebtt. Cefterreich-Ungarn

bat feit bem 3a$re 1845 feine Wili--

türauSgaben mehr als oerboppelt;

{Rujjlanb bie feiuigen feit 1866 um
ein $>ritttl)eil gefteigert. die britif^e

Wilitärlajt ift jefct faft boppelt fo

grofe als im Sahte 1850 ; baS italie»

nifche Wilitärbubget ifl feit 1867 um
36 Wiflionen £ire geworfen.

%ber bamit finb bie Soften beS

£eerwefenS nicht erfchöpft. @S flehen

in ben europäischen ©roßflaaten britt«

^alb Wiflionen Wänner unter ben

Söaffen; brittfjalb Millionen in ben

beften arbeitslröftigften Sagten ihres

CebenS. 2Bie biel biefe an 9lrbeitSlof»t

einbüßen, ift auch nicht einmal an»

näljeruugSweife richtig abjufchüfcen.

Söürbe man annehmen , baß jeber

biefer Männer mit einer fo anfiren«

genben regelmäßigen Arbeit, wie fie

ber Wilitärbienft ift, fid) aufjer bem

einfachen Lebensunterhalte, ben er

ja als Solbat auch t)at, noch et»*

Warf täglich berbiente, fo ergibt baS

einen SlrbeitSDerluft Don britthalb

Millionen Warf für ben $ag. tiefem

Wrbeitsoerluft wirb wohl Don anberer

Seite entgegengehalten, bafj ber Witt«

tärbienft als eine großartige Schulung

ber männlichen SBeOölferuug erfcheine

unb al» folche banernben ooltswirt-

fchaftlichen ©ewinn biete.

Wau mag immerhin anerfennen,

bajj bie allgemeine Söebrpflicht eine

oortreffliche Einleitung jur Orbnung,

^üultlichteit , 9teinlichleit unb ®e«

waubtheit in fich enthält, unb baß ein

einfacher Saglöbner ober töauerulnecht

burch bie militärifche $!ifciplin einen

gewiffen Schliff erlangt, ohne an

fetner SöerufSbilbuug Schaben ju lei«

ben ; alle anberen 5öerufSjweige ba*

gegen müffen burch bie breijährtge 9lr-
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beitSentwöhuung in tecf)nifcher (Srfah*

mit (j jurücfgehen unb baher einen

bolfSwirtfchaftlicheii ©Reiben erleiben,

ber burch jene $ifciplin gewiß ntc^t

aufgewogen wirb.

Cäßt man aber alle berariigen 6r=

wägungen beifeite
;

fjält man ftch blofj

an bie in ben ©taatSrechnuugen

ftehenbeu Summen, fo wirb man im»

wifltürlich jii ber ftrage gebrängt:

2öie lange tön neu bie ü'nl»

t ti r n a t i o n e n biefe £ a ft n o cf>

ertragen?
Um biefe grage and) mir an»

nähernb beantworten jn fönnen, müßten

bie SluSgabenfuinmen junärhft mit beut

93oltSeinfoiumen in 3Jerglei(f)ung ge»

bracht werben. $aS 93ollScinfommen

in* aber einetanm abjtifchäfoenbe ©röfje,

bie fict) auf SNifliarben beläuft unb

bei bereu Söerecfynung ju biele mibe*

fannte fjnctoren mit unterlaufen.

$>ie juüerläffigfteu (Srgebuiffe mür*

ben wohl eine 53erechnung bieten,

welche baS (Srträguis ber birecten

Steuern im 3nffl»m^»^tt mit ben*

jenigen ^koceiitfäfcen, welche burch bie

Steuern bom Giufommeii ber 53e«

fteuerten genommen werben follen, $u

©umbe legt. 9lber bei ber 5Perfchie«

benljeit ber Stcuergefcfogebung mufe

auch eine berartige ^Berechnung fjödjft

uutftänblich werben. 35er ^Rational*

ötonom beS jweiten fraiijöfifc^eu Sfrti»

ferreift)e§, 9)1. ßhebttlier, fchätyte feiner»

jeit baS rohe ftanjöfifc^e JßolfSein*

lommen auf 10 9)cifliarben 3franc§,

ber öfterreid)ifd)e Statifttfer 0. Gjörnig

baS öfierreichifche 3}olfSeinfomtncn im

3a^re 1850 auf 3360 Millionen

öfterreich ifcher ©ttlben. $iefe Schäjtun*

gen finb jefct Don ben ßreigniffen

längft überholt; eS ift leidet möglich,

baß mau feilte jur boppeltcn £)öf)e

jeuer Summen gelangen würbe.

Slber eS ift gar nic^t nötfng, fich

in eine müfjfaine ^Berechnung beS SBolfS«

cinfommenS einjiilaffen. 9Jcan (omiiit

auf eine biel einfachere 2ßeife juni Q'\t\.

Stadt) ber neueflen beutfehen 5Öe«

rufsftatiftit beträgt bie 3<"}l aller „er-

werbstätigen" ^3erfonen im tRetc^e,

Wäimer unb gfrauni, auch mit ßin»

fchltijj ber t)äu§lic^eu ©icnftboteu,

18,8 Mionen. Seim «Militär unb
ber TOitärberwoltung befinben fich

451.825 ^erfonen. demnach trifft

auf je 42 erwerbstätige ^Jcrfonen

eine TOitärperfon, welche aus jenen

äweiunbbierjig genommen unb Don

ben übrigen einunbbierjig ju erhalten

ift, unb für welche eine jährliche 9luS»

gäbe bon 930 SJcarl beftritten werben

muß. %\\ beut 2ifthe, ber bon jenen

41 erwerbstätigen Seilten mit beut

Röthigen berfeljcn wirb, effen aber

nic^t blofj biefe, fonbern auch it)re

I nic^t erwerbstätigen "Angehörigen, eS

effen baran im ganjeu t)unbert ftöpfe.

SBetttt nun unter biefen Rimbert auet)

ber 6ine fich einfinbet, ber in botler

I Sßaffeitrüftting flets bereit ift, für bie

j

Sicherheit feiner neunuubneunjig

, Stammberwanbtett in ben tfampf ju

treten : foflte barin ein unerfchming«

liebes Opfer liegen? ©ewiß nicht,

j

5DaS Opfer ift groß unb mag 9ttau*

: ehern fogar als brürfenb erfcheinen

;

aber eS ift nicht fo brürfenb, baft eS

|

nicht auf uttabfehbare 3"t l)innu§

noch i« «tragen wäre.

Unb in welcher ftorm tuirb biefeS

Opfer gebracht? ($S finb flehte 3'" s

fchläge ju ben greifen einiger beliebter

üßerbrouchSartifel, woburch jeber ein»

jelne 2)eutfche jene neun 5)lart auf«

bringt, welche auf ben tfopf ber 93e»

böKerung für militärifche 91u3gabeu

treffen. 3 llf^lä9e bon 150 Pfennigen

jährlich für 3ucfcr, 127 q}f. für

SBranutiueiu, 93 ^}f. für ©alj, 72 ^f.

für Sabaf, 95 ^f. für Kaffee unb fo

fort. $ur<h biefe Wrt ber iBefchaffung

beS WilitäraufwaubS ifi eS jebem

f)auSh(ilt anheimgegeben, ftch bie 3 p 't

unb bie ftotm, tu welcher er fein

Cpfer bringen will, felbft nuSjuwählen
— gewif} eine wefentliche 9)iilberung

beS Opfers.

5Öenn in ^ranfreich unb in ©roft»

britannien bie ftopfquoteu in militäri*

fchen Ausgaben weit höh«/ > n ®voß*
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britauuien fnft boppelt fo tjo$ finb

o(S im beutfdjcn SReidfe, fo ljängt bie

Grträglicfyieit biefer fct;merereu Caft jtt*

foiiniien mit bem größeren Holtswoljl*

ftaube, beffen man fid) jenfeits ber

^ogefen unb beS (SaualS erfreut. 93er«

gleidmugeu barüber anjufteflen, welker

ber europäif<f)eu ©rofjflaaten toer&ält»

uiSmäßig am fctymerften an feiner

9)tilitärlaft ju tragen fwbe, märe jtt

tüfrt. £ie 5$ergleic$ung ber ©teuer»

fummen, welche an birerten nnb in»

birecten Abgaben anf ben Hopf ber

9?eöölferung treffen, gemattet jebenfaflS

bie 93e$auptung, ba& wir nun min*

beften nid)t fernerer nt tragen ^aben

als bie übrigen ©roßftaaten.

Ungleich bunfler erfctyeint bie ftwge,

ob bie beftänbige Steigerung ber Wi*
litärauSgabeu in einem richtigen 2Jer»

IjöltniS ftef)t jur ^rogreffion bes 2*olfS«

einfommenS. (£§ ift ein grojjer Unter»

fttneb, ob man jwei in fteter 5öe*

wegung bcfinblirf)e jtljotfacf)en ju einem

bcftimmten einzelnen 3f'U>"»»e

gleicht, ober ob man ba§ SHafe iljrer

Bewegung in'S 9(uge fafet.

3n legerer ^>in ficf>t !aun man ft<$

fernerer ©orge nt$t erweljren. Seber

Hrieg pflegt bie müifäriföen 9(uS«

.gaben enorm ju fteigcrn, wäljrenb ju*

gleid) SßolfSeinfoinmen unb 93olf§mot)l»

ftanb einen ©tiüftaub, wenn nictytj

gar einen fcfjmerjlidjeu SRücfgang er»

fahren. 3ene Ausgaben bagegen fiuien,

wie bie &iuaiwfd)i$te jcigt, auet)l

uad) bem Kriege nie wieber bauernb
1

auf iljren früheren uiebrigereu «Staub

jurürf. (?S ift baljer bringenb wüu=
fd)eu8wert, bafj in einer Äeifje öon

frrieben§jaf|reu bem SöolfSeinfoiumen

gemattet werbe, rofc^er ju warfen als

bie militärifcrjeu 9Iu§gaben warfen.

$iefe Ausgaben fofleu unb biirfen

in ftriebenSjatjren burcrmuä nicf)t bie

gleite ^rogreffion (jabeu wie jene

SljatfaaVn, welche mit bem SJoltSeiu«

fominen in 3"fö|,"»Pi^ö»'9 fterjen.

liefen ©afc au$jufprect>eu ijl frei«

licty nicfjt ferner; bie ^rogreffion beS

93oliSeiniouimenS jebocfy ift überall in

!

tiefeg Tuntel ge^üdt, mit WuSnaljiue

bou ©rojjbritannien, wo bie riefig

warfjfenbe ©röße be§ einfommenjieuer»

Pflichtigen 6intommenS ein glänjcnbcS

2i$t auf biefe ftrage wirft.

*Rod} iß in ben europäifctjen ©roß*

ftaateu jene ©djranfe, über meiere

tjinauS eine weitere Steigerung ber

5Rilitärau§gaben abfolut unmöglicf> ift,

uictyt erreicht. $ie finanzielle ©paun*
traft grofjer Gulturftaaten ijt freute

nocf> eine ganj erftaunlidbe. @s ift

eine ßlafticität, meinte ber büfierfle

^ßeffiniiSiuuS bewunbern muß. £ie

fyiuaujgefc$icf)te ber legten Rimbert

3afyre liefert unmiberlcglidje 33eweife

bafür. 9Jlan erinnert fid) an bie Oer«

zweifelten Sagen, in welchen fidjj ber

franjöfifa^e, ber öflcrreidjifdje, ber fpa«

uifcV, ber uieberlaubifc^e, ber norb*

amerifanifcfje ©tants^aus^alt fc^ou be»

faubeu unb aus welken benno(t) Ret-

tung möglich war. 3ebe§ einjelue

SriebenSjiifjr, welctjeS unS ju btire^=

arbeiten öergönnt ift, t>ft»f* ©c^ä^e in

bie Hämmern unfereS 9?oUSrei(^t^um?.

50ir bebürfen biefer ©c!)ä^e auc^

oljne Kriege; beim bie ©ulturaufgaben

ber 5)?enf^eit finb noä) riefeugroß

unb warfen mit ben erreichten Qitltn

immer weiter.

9lur jeuer einen großen Gultur«

aufgäbe, bereu Cöfung fo bringenb

erfe^nt wirb (unb bie baS gewic^tigfte

9)lerfmal ber wahren Kultur wäre.

5). 9t.) bem »ölferfrieben, finb wir

feit 3af)rfjunberten faum um einen

©abritt nä^cr gerütft. ^eute uoc^

wuchert tut ^)erjen Europas ber 9iöl«

fer^a^; feine ffinrjeln ^aben eiferne

3ät)igfeit. 9US große bunfle 3nfliucte

jic^en fie burc^ baS SBefen ber 9?a»

tiouen. ©toi) auf eigene Söefifcttjümer

unb ??eib gegenüber ben 5rfwbeu, gc»

tränfter @f)rgeij unb unuergeffeueS

Unglücf (offen biefen i[ia& nic^t 51t

9iu^e fommcn. 3mmer auf's 9?eue

wirb er genährt burä^ bie ^Flut ber

@reiguiffe, burc^ bie ftetS fi$ erneu«

eubeu, immer wieber anbere ©nippen

bitbeubeu Sntereffen, burc^ immer
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neue 3irt§üiner *>er öffeiitti^eu <BU\*

innig.

£ie ©efchiehte Derjeid>net olleS

£eib, bad einem 53olfe uon anbeten

SBölfern angethan worben ift ; unb

wenn ed bon ber ©efchiehte nic^t Oer-

jeid&net würbe, fo würbe ed in fiie«

bern unb Sagen fortleben, um jenen

©ölferhajj ben (Snfetu ju überliefern.

Sie weifefte ^olitit tonn biefem SBöl*

(erraffe gegenüber iridis tr)un r old

immer unb immer wieber auf bie tro^-

bem beftehenbe ©emeinfamfeit großer

3uterefjen ^iuweifen unb boneben bie

gewaffnete £>anb jum Schufce bed

<5igen|ien bereit galten.

„fceutfäe »tout."

Jlttjengruber aU JJrofoihcr.

in 9lutor realiftifcher Schule

glaubt ber 2öirtuug feined

ItoffeS im SBorhiueiu fieser ju fein,

wenn er alle feine ©efkltungdfraft an

bad kleine unb ßleiuliche aufwenbet,

unb er will ed babei eiugebenf blei-

ben, baß felbft bie fchmutnge Scholle

ein Stücf ber 9lflnätjrerin (Srbe fei.

93on Stflem, was ihm wohl ober wehe

bad Jpcrj bewegt, üon Willem, mad in

feinem ©ehirne ftürmt ober gäljrt,

trägt er nichts in ben Stoff hinein,

er wift SllleS aus ir)m herausarbeiten,

beim alle tyerj» unb ^irubewegenbeu

©ebanfen betrautet er auch nicht old

in ihn felbft hineingelegt, fonbern burd)

SGÖelt unb 3eit, Sonne unb Söettcr

nud i^m heraudgereift. @r glaubt, baft

oon SWenfchenbruft ju 35ienfrf>enbruft

ein eleftrifcher $ral)t läuft, an beffen

(5 übe, uubefümmert barum, ob er

unter (Jloafen, ©efängniSjeflen unb

©orbeflen hm ä' f^» °' e ©otfehaft beS

©eifteS fid) in Settern fertig ftellt.

6r erfpart uns feineu Schrei wehen

Jammers, er erfpart und fein Sauch»

jen wilber Cup. 6r flößt baS ßlenb,

bad um 9)iitleib bettelt, nicht oou ber

Ga*e ; er jagt ben Jrunlenen, ber SIfle

beläjligt, nid)t uon ber Strafce; 9lfle8,

was er bei folgen unangenehmen ©e'

gegnungeu für und fruit, ift, fie ab-

jufürjen, nochbem wir aber boch ben

@iubriicf einmal weg r)nben r Üugenb *)

unb Softer, Rraft unb Schwäche füh s

ren bei ihm bie Sache in ihrer eige«

neu STOeife. <Sr will boS Sebcn in bie

S3ücher bringen, uachbem man ed lange

genug nach Söücheru lebte.

<5r führt Wieiunnb abfeitd bed

bebend, 3eben führt er inmitten ber

breiten Straße bedfelbeu, oorbei an

wilbromantifchen ©egenbeu, an frteb»

liehen Dörfern, an reichen Stäbten

unb armen Wnfieblungen, an trauri«

gen Siuöben unb au lachenben ©e*

filben, er erfpart und feineu Stein

beS Stnftoßed, feine Lauheiten bed

SBegeS, feine Krümmung; nicht um ftit

ermüben, fonbern, um und bie €r*

feuntnid aufjiijwiugen, baß, ob nun
mit leichter 9Rühe ober fernerer 9lrbeit,

allen 2öaflern ber ^ßfab gangbarer ge»

macht werben föunte. Gr zeichnet Med
auf, wad er ju hören betommt, oou

ben ruchlofen Flüchen ber Ungebulbi-

geu bid 511 beu ftifleu Seufzern ber

Ergebenen, 9lfleS, was fi<h feinem

9luge einprägt, öon ber fchwei&triefen»

ben Stirne bed raflloS WuSfchreiten«

ben bis ju bem fahlen Slntli&e S)effen,

*) 3hn @fgenfai; 411 3ola'8 .naturalis

nift^fr" BQult, in ber gtrabe boS Unan--

gtnr^ntt am SBtitläuftgßfn auSgffponucn

wirb. S^ie 9ieb.
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ber jielloS forttaumelt, um flerbenS»

mübe au eiuem ©rabenranbe uifam-

mennibrecheu. ©ort aber, wo ber ffOeg

fich unter ©rabt)Ügeln üerliert, wo ber

$roft eines ^arabiefeS, baS erfl wer«

ben fou\ bor beu dualen beS SobeS

Sufammenbricht, bort fteht er allein mit

beut bemüttjig ftoljen Selbjtbewufjt-

fein, mit beut bie 3Bat)rt)eit all' lt)ce

Liener begnabet. (5r bringt bie ©ter»

benben auö bem ©elärme beS StageS

unb bettet fie in ^eilige ©tifle, er

flüftcrl üevtraut mit ihnen über alte

Erinnerungen, bamit fie bem Sonnen»
lichte nicht fluten, ju bem fie einft

ermatten, unb er beutet ihnen leife

all' biefe ©chauer unb Krämpfe als

bie legten Anrechte allen unb jeben

Schmedes an fie, bamit fie bie 9?a<ht

nicht fürchten, in welche fie jefct ein»

gehen foHen, langfam, allmählich, wie

bie $ulfe Derroflen, ber 9ltf)em ftocft,

baS fterj ftifle ftet)t."

2Bof)l feiten ^at ein Editor feine

Stellung jur Literatur präcifer unb

jutreffenber bezeichnet, wie bieS 9lnjen»

gruber mit biefen Säfceu in ber SBor*

rebe 511 feinen „©orfgängen" getrau.

6r hat in berfelben fein literarifctjeä

©laubenSbefenntniS in florfter unb

umfaffeubfter 2Beife abgelegt, unb ba-

mit jugleid) and) jenes ber gefammten

beutfch°realifHfcheu Schule aufgefteflt.

„ftür bie Sierfläruug beS tfebenS fprtct)t

9lfleS, unb bagegen nur (SineS — bie

2öahrt)eit; wir wollen baS (eben in

bie 5Buä>r bringen, nachbem man eS

lange genug nach ben Öücbern ge-

lebt"; in biefen wenigen 2Borten ift

Wnjengruber unb bie ganje Stiftung,

welche er üertntt, fo ooflauf bejeich-

uenb charafterifiert, bafj eS feinem 9)cei-

fter ber Citeraturgefäi^te jemals ge«

lingeu lönnte, fie prägnanter unb

fixerer $u fixieren. 33ie Stomautif, bie

Äinbt)eit ber Literatur unfereS 3at)r»

hunberteS mit ir)ren Phautnftifchen ©e*

bilben ift längfl berraufcht, bie ^ße-

riobe ber 1830— 1850ger 3at)re, bie

ftürmifche ^üuglingSjeit berfelben ift

an uns oorübergejogen, bie realifli-

fctie Spille mit ifjren Ceitjternen

:

„SBabrbeit unb Pflichtgefühl" hat bie

£)errfd)aft ergriffen, unb mit iljr ift

unfere Literatur mitten in baS reiffte

SHanneSalter getreten.

«Seit Otto Cubmig fein „3wifchen

Gimmel unb <$rbe", biefeS 2)lnfterbilb

eines SRoutaneS realifiifcfjer gförbung

gefcr)rieben, war (ein 9lutor aufgetre-

ten, welcher bie fojitfagen aller Crten

in ber fiuft fchmebenbe neue poeti«

fche {Richtung mit fejieu, energifcheu

©riffen erfaßt, unb tlar unb fertig

geftellt bem beutfchen ^ublifum oor

^ugen gebraut ^ätte. 35a würbe im

2Mre 1870 „£er Pfarrer bon Kirch«

felb" aufgeführt, unb ber dichter, bem

biefe Aufgabe Vorbehalten, war unS

gleiehfam überwacht erflanben, präch-

tig unb boU auStÖnenb, ein echter

$icf)ter jeber ftoU, ftanb 9liijengruber

uns gegenüber. 2Üaf>rl)eit unb Klar-

heit, gefunbe, tüchtige CebenSanfchauung

fprach aus jeber Silbe biefeS Stüdes.

5Kenfchen, wie fie finb, mit warmem,
ooOpulfiereubem 3Mut in allen Bibern,

mit allen Süchtigleiten, aber auch aflen

Schwächen ber menschlichen Watur

auSgeftattet, jeigten fich unS, fie führ-

ten eine gonj eigene, oorbem nie ge-

hörte ©pract)e, aber fie fajjte uuS,

fie brang gewaltig unb unaufhaltfam

ju uuferem &erjen bor, unb willen-

los mußten wir uns ihr gefangen

geben. Seitbem tarnen „9)leineibbauer"

unb „Kreujelfchreiber", unb fyaben

ben „Pfarrer bon Kirchfelb" fafl über-

troffen, Stürf auf Stücf folgte, ein

SiegeSjug über bie SBühnen ber ge-

fammten gebilbeten SBelt. 2öaS Wujen»

gruber als $ramatifer ju bebeuten

hat, barüber ift wohl eben biefe ge«

fammte gebilbete SBelt einig. 93reit«

fopf uub Härtel, bie altrenommierte

(eipjiger S3erlag3buchhanbluug, bereitet

eine ©efammtauSgabe ber 9lnjengru-

ber'fchen „^orfgefchichten* üor, uub

bürfte eS baljer nicht ungeeignet er»

fcheinen, nunmehr biefeS 3lutor5 auch

als
s£rofaifer mit einigen Strichen ju

gebeufen.
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9litjengruber ift ritte burchmeg ur*

eigene @rfcf)einung, mie in feinen bra»

tnatifchen, fo aud) in feinen profai«

fdjett 5)
i
Otlingen, ein btirc^meg refot»

matorifcher, neu« ttnb umgeftalteuber

3ug in jeber ©ejiefjung nimmt t»on

feinem Flamen aus ben 3öeg bureb, bie

Literatur uttferer $age. 2>orf* unb

SJoltSgefchichten, gemifc nicht jmeifel»

hafter Cualitüt, mürben bereite bor

Ölnjengruber getrieben — mer mürbe

nicht Auerbach, £erm. ©duuib, ©ott*

ftieb ffeöer tennen, beS SMeifterS fc^roei=

jerifcher 9kuetngefd)ict)te , bcS üom
$u6!ifuin wenig gelaunten 3eremiaS

@ottt)elf, fomie auch Heinrich ©<haum»
berger'S nicht ju bergeffen — aber

3JollSippen, wie fie 9ln$engruber in

naeftefter CebeuSmahrtjeit mit unnad)«

ähnlicher ©eftaltungSfraft auffteOt, hat

uns Dor ihm taitm (Siner geboten.

55ajnt bie ©rojjartigfeit oller feiner

pfpchologifchen Probleme, beS Tutors

©cfinnuugStüchtigteit unb f)of)tx fitt»

lieber Grnji, bieS 9llle3 jufamiueu ^at

Slujengruber ju bem gemacht, maS er

ift. jti bem Stteifter ber mobernen

SJolfSbichtung.

ftuftengrttber beljerrfcht faf) afle@e«

biete profaifdjer Dichtung feines ©eures,

ben Kornau mie bie Wobefle, baS

©enrebilb mie bie ©üjje, bie £>umo»

reSte wie baS 2)lärchen. ©leid) fein

erjter {Roman: „3Der ©chanbfled"

jeigte uns ben 9Iutor in feinem boflett

Stömien. 9111' baS, maS bisher bon

ber 93üb>e aus an unfer Of)r ge«

brungen, mir erfuhren es nunmehr in

traulicher Cefejlube, ein gemattiges

©tttd 93ouernleben fpielte fich bor im»

feren klugen ab, Äernfigttren prächtig«

fter 3<"'^"mig jogen an uns öor»

über — t^t) erinnere bor 91flem an

ben alten SReinborfer, an SOcagbatene,

ben ©chanbfled felbft — baS Jperj

gieng einem roeit auf, inmitten all'

biefer Ceute. !Roct) mar $ie unb ba

WancheS auSjufe&en, maS ben ©efatnmt«

einbrucl ber $irf)tung ftörte, Don bem
Momente au, roo bie £)aubluug in bie

©tabt berlegt mürbe, löste fi<h bie

©efc^ichte menigftenS eine 3**1 Icittg in

lofe aneittanber gefügte SDetailbilber

auf, ba griff ber Wutor jum jroeiteu

9)lale frifch unb energifcb, ju, bie

ftanblung mürbe im 2)orfe ju (5nbe

geführt, ein ganjer SBanb, faft neu

gefchrteben, prächtige neue Figuren

unb ßharaftere tauten Ijiitju, ber ©ras»

boben«SBauer, beffen ©ehmiegerüetter,

bie 93urgerl, ber tfeutenberger Urban,

jebe» ein $Neifterftütf, üon ber bie

£>anblung betuegenben Gharaftertppe

bis jur tleinften @pifobettfigur ^ittnb,

ber (£t)aratter beS alten 9?einborfer

unb beS glorian mürbe meiter aus«

gefponnen, ©cenen unb Situationen

tarnen t)iitjiu, mie fie baS 93uch in fei«

ner erjten Bearbeitung mot)l taiim be=

feffen, unb ein 5)feiftermert beutfeher

iRomanbichtung mar fertig, ein dichter

in
s#rofa mar erftanben, mie$eutfd) s

laub nur roenige aufjumeifen t)at. —
£er „©chanbfled" ift nebft bem „©ünb*
tinb" bie unbebingt bebeutettbfte pro«

faifcfye Arbeit Wujeugruber'S.

Gin jmeiter 9tomon : „$ e r

©teru fteinhof", aüerbingS auch

üoll tüd)tiger (Sntmürfe, tief angeleg*

Jer pfnchologifc^er Probleme, meiper«

b^after Rührung ber £anblung t)at ben

„eehanbflecf" in feiner SBirfttug auf

ben ?efer laum erreicht, ^ie llrfac^e

tjiebon mag moljl bor Willem barin $u

fuc^en fein, ba^ jroei ber in bie £>anb-

lung meift eingreifenben ^perfonen,

eine baüott bie eigentliche Hauptfigur

beS giomaneS, bie ©pmpattjie beS

fieferS auf teilte 2öeife roachnifeu tön«

neu, fie mirfen gerabejtt abftofjenb

auf benfelbeu. 9dicb, bie übrigen ^5er*

fönen beS SRomaueS laffett faft aus«

nab,mSloS ein marmeS ©efüt)l für fie

nicht recht auffommen. WichtSbefto«

meniger ift ber „©terufteinhof" eine

gemij; herborragettbe ^eiftung. ^Injeu«

gruber fchreibt nichts UubebeutettbeS,

nichts ©eringfügigeS. ^ineS aber t)at

ber „©ternfteitthof" mit beut „©chanb«

flecf", it. jm. mit bem jmeiten Sljeile

beSfelbett genteinfam; es ift bie gerabeju

tabellofe aJodenbung in fprachlia)er ©e»
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jteljiing. Miijengruber beljerrfcht t)icr

ben Dialelt mit mahrhaft birtuofer

Meifterfchaft.

^eben btefen großen Arbeiten %n*
jettgruber'S uerbieneu mohl junächft

beffen Heinere Dorfgefchichteu bie

eiugeheiibfie SSeachtung ; fie ftnb burch«

megS mahre perlen moberner 9loöetIi»

flit. 2Bir ermähnen bieSfaflS mir:

w 35n5 ©ünblinb", BDiebS»9lu»
nerl", Die fromme ftatljrui",

„Der ©infam", „Oer Her",
mährenb „35er gottiiberl ege ue
3a! ob" unb „Sref f

- 91 jj" treff-

lirtjeS 3^311^ bon beS Tutors gauj

eigenartigem Rumore ablegen. 9ltt£eu*

grnber befityt rotrflichen, echten Junior,

melier £>erj nnb 3roerchfen in gleicher

SÖeife erfchüttert, nietet jenes 3ertbilb,

baS als Mofaif Don SBort* nnb ©itua=

tiouSroifeen fich fo gerne für #umor
gibt nnb gerobe in nnferen Jagen fo

arg übermitchert.

„DaS ©ünbfinb" ift bie entf^ie«

ben bebentenbfte Lobelie ernften ©eures,

bie Wnjengntber gefchrieben, ütelleicht

bie bebeutenbfle Dorfgefctnchte biefer

9trt überhaupt, meiere nnfere Literatur

befi&t. (Sin 5öeib, eine äüitme, r)at fich

btei 3at)re und) beut Jobe ib.re§ 9Äan«

neS „Derfünbigt". @iu ftinb fouiint

jnr Söelt ; es ift ein ftnabe, er fofl

„©etfilich" werben, um bie ©ünbe fei»

ner Mutter abzubüßen. 2öic feljr fich

auch beffen älterer Stoiber bagegen

fträubt, bie Mutter fe$t ir)reu SBiHen

buretj. ^olbl, fo b^ei^t baS ,,©ünb«

finb", mirb ^riefter, büfjt ben mi-
tritt berfelben nnb get)t an biefer 3Jtiße

allmählich jn ©rtuibe. 2öie bieS ge*

fcb,iefM. barin liegt eine furchtbare, oll*

gemaltige Jragif, nnb Wtijengriiber

hat in berfelben SEöne erreicht, tute fie

il)ut mir noch im „Meineibbauer" 511

©ebote ftanben. ©auj einjig aber ift

ber @ct)ln& ber ©efdnchle. Der Wutor

führt hier ben Cefer „einen 28eg, !

ber f i d) unter © r a b e S h ü g e 1 11

1

oerliert", nnb bietet ihm, beinbas]

£>er$ noch bebt nnb fct)aubert ob beSj

fürchterlichen (SnbeS beS armen „©üttb* i

finbeS", in ein paar Strichen tröjtenbe

Jßetföljmtng. ^olbl'S »ruber trifft mit

ber Mittlerin, meiere jener no$ als

»auernbirne geliebt, jnfammen. ©ie

ift feit acht 3ab>n SBitfran nnb fleht,

einen ftnaben mit grofjen blatten

fingen an ber £>anb, an beS ^riefterS

©rabe. Dort trifft Tie beffen »ruber,

©if ijt nicht berlegen, aber fie hat fich

einroenig jttr ©eile geroenbet, als füll-

ten fie einanber nicht beachten. «Mülle-

rin, " fagt ^olbl'S »ruber, „Du tennfi

mich bielleicht nimmer, ich bin beff'

»ruber, ber ba unter ber (Srbe liegt,

nnb bajj ich Dich ba betreff' — maS

mir gar eigen, wohl nnb roeh' 511

£>erjcu geht — ba baritber hfl
ft

Dich tttt }ii fchämen". „Wein," fagte

fie, „unb mir b>ben uns über feinem

©rab' bie $änb' gereicht.

'

3m „Jreff-Sljj",*) ber nnbebingt

beften Dorfgcfchichte h l(nt°rifiifcheu

©eitreS biefeS Tutors, ift man einer*

feits erftannt, mit melcb/ geringen

Mitteln ber Dichter bie benfbar größte

Sßirfung erhielt, anberfeitS, aber mie

genaue O^ftr^lu tig berfelbe mit beS »ol«

(eS innerftem Ceben unb SBeben fyai.

Das au fich fo geringfügige flarten*

legen, melcheS aber im Cebeu beS Nol-

les oft eine nur ju fet>r beachtenS*

merte 9tolIe fpielt, liefert ihm ben

©toff 511 einer feiner prächtigsten ©c*

fchichten. Der ^au^ner»3Wichel, eine
s)Ut ©teiutlopfer^auneS, begegnet beut

2i3ei3hof»5Bauerit unb erfährt bon ihm.

baß beffen ©attin an einer ©eutüths*

franfheit unaufhaltfam bahinfiecht. ©te

hat fich ö> f ßartni gelegt, baS Jreff*

fiel ihr ju, es bebetttet ihren bnl*

bigen Job
; feitbem beult fie an nichts

mehr als an'S ©terben. Die ?lrt unb

Söeife, mie ^au^uer*9)iichel bie 58äue*

ritt titriert, ift unnachahmlich, jene aber,

mie er berfelben fcbjiefilich harten

nach feiner 2Öeife legt, barin liegt ein

Stüct fo tüchtiger CebenSphilofophie,

ba^ man nur münfeheu töitnte, fie

möchte mit allen Srafem in beS $ol»

*) Siftje „Vfimgnrtfit" VII. äa^rgang.
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feS ^fleifch unb SBlut übergeben. 6nb»

lieh fei auc^ hier noc^ ber trefflichen

9coöefle au» bem SBiener £eben „$ie

ftreunbin" gebaut, ein reijenbeS Stüct

fo anheimelnben , ^erjergreifeuben

ftrauenlebeuS, wie es beffer wohl faum

erbarmt werben föimte.

#at Slnjengruber bie heroorragenb*

ften Stiftungen auf bem ©ebiete ber

ßrjähluug nufjiHüfifeit, fo ift er nicht

niinber ein SOIeifler beS ©eurebilbeS,

baS er in feiner jierlichen 25etailinale«

rei beherrfcht, wie faum ein 3weiter,

er bewegt fich t)ier auf bäuerifchem wie

auf grofeftäbtifchem 33oben mit gleichem

©efcjjicfe. ,,©rüne§ SRei8 unter'm

Schnee", ©erberbteS Ceben\ „Sitte

Siebe", „6iu SBieberfehen", fie fiub

burchweg wahre ßabiuetsftücfe in ihrer

9lrt. £a$ ©teidje gilt Don beS $)ich»

ter§ „^Härchen", welche in ir>rer ganj

eigenartigen fjfftrbung ju bem SBefteu

gehören, was unS Slujengruber gebo-

ten. Sehen wir ^ier felbft Don beu

„Wärmen beS SteinflopferhanneS" ab,

fo ^at ber dichter in feinem „SluS

ber Spieljeugwelt" einen %on ange*

fernlagen, welker ir)n birect neben Sin«

berfen, im „Srboufel" einen folgen,

ber ihn birect neben 2>icfenS fteflt.

9tm Schliffe biefer Sfijje hätten

wir nur noch «« 5Borie über

Slnjeugruber'S Stil jn fagen. 2öie

eigenartig bie literarifche Chfcheinung

biefeS SJcauneS in Mein unb 3ebem

ift, fo eigenartig ift auch f" 11
;

wer einmal eine 3eile öou ihm ge»

lefen, ber weifi fofort, wenn er wie*

ber etwas oon ihm in bie ^>mib be*

fommt, ba§ fann nur er geschrieben

hoben unb fein Ruberer, prägnant

unb marfig- jeiehnet er mit ein paar

Strichen feine (Frjaraftere
;

tReflerion

fo wenig als möglich, eine £anb-
lung feiner Figuren fennjeichnet ihren

^^arafter tu allen feineu ©runb^ügeu

oft mehr, als bieS bogenlange Scebeu

vermöchten. „Slnjengruber fchreibt beu

tfopibarftil ber fieibenfehaft," h»*& &
einmal in einem ^Blatte; es ift bieS

bie befte ^Bezeichnung für ben ©itl

biefeS HcnnneS.

Unb nun noch 6ineS über beS

WutorS aöeltanfchauung. Starf unb

tüchtig baut fie fleh bor unferen Slicfeu

auf ;
ernfi, aber nicht mürrifch, uoQ«

lommen zielbewußt, arbeitS* unb fcf)af»

fenSfreubig fier)t er immer unberbroffen

in bie 2Öelt. Soffen wir ihm noch

einmal felbft baS 2öort, um ausju-

fprechen, wie er über biefe unb baS

Seben benft.

»3m t)et^en StogeSglanje liegt bie

Söelt! fein (Sigen, müh'loS 511 theileu,

grofemüthig an Slnbere ju fchenfen!

9lnr mit offenen Singen unb rührigen

£>änben erringen wir unfer Zfftii an

ihr unb machen nur Rubere an uu»

fere ©teile rücfen, bie es ba anfaffen,

wo wir es gelaffen, bie müffen, wie

wir gemujjt fyaUn, ba einmal jebe

ftraft, bie wir in und berfpüren, ftch

511 betätigen brängt.

'S ift nicht ©efchenfteS, baS liebe

Seben, aber mag eS auch nur ein

großer ÜBerftag fein, fo ift eS bocf>

(lüger, frohgemuth baS Unfere ju thun,

bis ^eierabenb wirb, als mürrifch unb

berbroffen wirfen bis nn'S (Snbe. ipat

biefer $ag boch eine Stunbe, bie aller

Unbill unb jebeS 9Jcüf|fal§ uueinge»

benf macht, bie Staube, wo man in

eine üebenbe #anb einfehlägt, bie fich

6inem im ireueu Darreicht: „Schaf«

fen wir miteiuauber
!"

»•fiMtr«» „Cfinntrlw'«. 9. «fft, IX. 44
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Cine Jlortrajpreife imdj Hamburg.

S^ilbtrunfl »on f. J. {totaler.

(6<*lu&.)

fgmim 5. OTärj 9 Uhr $rüh finb

wir üom £ehrterbat)uhof in

Söerlin mit ©chneflnig abgereist. £aS
Einfahren in eine große ©tabt, fomie

baS hinausfahren au§ berfelben ge*

^ört auf Keifen für ntic^ ni bem

3ntereffantefien. 9lber SBerlin bietet

fein Söilb. 9hir einmal tankte weit

hinter ftabrifsfchloten ber plumpe

3$imH beS 9faihh«ufeS auf. $er birfe,

mutige Webel füllte baS SBenige ein,

was fonft etwa noch jn feljeu ge*

wefeu märe.

$ie ©egenb wirb fefjr öbe. Stilen

nnb Sümpfe unb teigförmige Sßaffer*

berfen, üerfümmette Jhefernmälber, bann

Irttjle, unabfehbare ßbene. Unb memi
$u $ich ^inlegft nnb ein paar ©tun»

ben fchläfft, um enblicb, mieber einen

SMicf nun ftenfler fynaud 311 tt)un, fo

ift — als märe ber 3»9 W
00m Sied getommen — noch immer

baSfelbe 93itb: Milien, 9Bafferflä$en,

Reiben, Gbene. 3)ort unb ba ein

SDorf mit rotten 9tiegelwaubhäufern,

bort unb ba eiueSÖinbmühle. Spanbau,

^auen, 9ieuftabt, SHMlSnaf, Sitten»

berge, finb bie größten Crte biefer

Strecfe. ßrft im DJfecflenburgifchen

heben hübfehe Salbungen au unb ui>

fanb mieber meinen CieblingSbauiu,

bie gierte, bie ich feit ber böhmifchen

©chmeij nietjt mehr gefe^eu hotte.

SBit paffierten bie Stäbte SttbmigS-

luft, .ftogeuow, Sürßen unb SÖergenborf.

einige Stationen üor Hamburg
— fo war'S auch bei 2öien, Bresben

unb Sertin — mürbe uns bie ftrem*

benjeituug in baS ßoupd gemorfeu,

meiere ben ftremben über f)otel6,

©ehenSmürbigfeiten , Unterhaltungen,

^erjte, Ginfäufe, 33erfehrswefeu u. f. m.

orientiert.

3^ ^atte auf ber gangen Steife

währenb ber ftaljrt abfichtlich nur

menig gefprocheu, um meine Cunge

für Hamburg ju fronen, feilte WbenbS

nun fofl fie — id) hörte, baß ber

iwrtragSfaal feljr groß fei — ihre

Aufgabe erfüllen. Schon bie Wengft«

lic^fett allein, bie mich bor einer fol»

(heu Aufgabe aQemal begleicht, gautelt

mir Unwohlfeiu unb 6rfcb,öpfung üor,

bie oft gar nid)! üorhanbeu finb.

3n SBergenborf begann ich >'" s

ruhig nt werben. GS gieug gegen fmlb

brei Uhr unb noch üor breiüiertel brei

füllten mir in Hamburg fein. 9111=

mählich begannen partähnliche 9luen,

Canbhäufer unbCrtfchaften bajwifd)en,

langgebehute, riefige ^rachteumaganne,

hinter bereu fchroar^en $ä$eru bis«

weilen baS iafelmerf üon ©Riffen

ni fehen war. (Snblid) fchwarnjeräu»

cherte, große ©tabthäufer unb ber

SJahufjof bon Hamburg.
£err ©uchhänbler ©eippel, ber

©chriftwart beS SllpeuüereiueS, fammt

feiner ^frau Gemahlin nahmen uns

in Smpfang unb im gefchloffenen

SÖagen fuhren mir in bie ©tabt. @S
war ein trüber Sag unb ein eiSfatter

SBinb ftrich üon ber Worbfee her. 9luS

ben jahlreicheu, mit aüerhaub ftahr*

jeugen beftanbenen SBafferflrafeeu, bie

mir paffierten, ftieg ^heergeruch auf

unb jroifcheu ben ©Charten ber Straßen

her wintte im Webelgrau ber Wajteu*

matb beS #afenS. $lö&lid) that fich

rechts bas 9tlfterbaffin auf unb am
3ungfernftieg üor bem .vwtel nun
„^ronprinjen" ftanb ber UHogeu ftitl.
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3m fcinftcn £)otel £)amburg'S,

crften Stocf, 9ir. 11 unb 12, mar

und eine Söohnung eingeräumt mor*

ben, öermittelft offnen ftaminci fefyig«

lief) burchmärmt, nuSgoftattet mit Gom*
fort nnb (Slegauj, bie eines dürften«

paareS nngemeffener gemefen märe, als

bem in niebriger |)üte geborenen ^oeten

aus ben Alpen. Aber ioor)l trat'S uns

boch. bie fteifen Seine auf weisen

Üeppicheu auSjufchlenfern, ben jerrüt*

telten £eib auf fchmefleube Riffen Inn»

ftreefen, bie fingen buret) bie Spiegel«

fenfter auf baS weite herrliche Alfter»

baffin hinausfliegen laffen }U fönnen.

3n biefen Appartements erwartete uns

ber oofljör)lige AuSfchufj ber Section

beS beutfcfjen unb öfterreichifthen Alpen»

DereiueS unb bieji uns millfommen in

Hamburg. steine grau mürbe mit

einem gerabeju rounberbaren Slofen«

ftraujj begrübt, mir ftarrten bie sperren

mit fehlest oerhülltcm <£ntfr£en in'S

©eficht unb einer bemerfte, fafls ict)

unwohl märe, ftünben mir im Aus*

fchujj ber Section felbft, jwei Aerjte

jur Verfügung. $ie meite Weife fofl

mein Ausfegen erbärmlich jugerir^tet

haben. 3$ empfanb'S nicht einmal fo,

baf>er tonnte ich über ben freiuiblicr>rn

Antrag teef aufladen, was bie Herren

fichtlich Su beruhigen freien.

9?ad)bem mir ben SRcifeftaub oon

uns gefchüttelt, eine SRkile in ber

©efmglichfcit uuferer neuen ßriftenj,

fomie im Aublicfe beS SBilbeS, baS fid^

buret) bie fteufter "»8 bot, gefchmclgt

Ratten, giengen mir in ben Speife*

faal. (Sin Stücf ©raten unb ein ©las

3Mer brachte unfer pf>t)ft fc^rS wie

pföchifcheS SBefen mieber ooflfommeu

in'S ©leichgeroicht. 3$ ergab mich

hierauf ber (Sammlung unb 33orbe*

reitung, meine tapfere ftrau banb

frifch mit ber Stabt Hamburg an

unb befuchte AbeubS baS Stabttheater,

in melchem baS Cuftfpiel : „$er £>ereu»

meifter" aufgeführt mürbe.

ftuvj oor acht lH)i mürbe ich

geholt in baS (Stabliffement Sagebiel

jui ©orlefung. W\t pochte baS $>erä

boct) ftärfer als gemöhnlich. So meit

hatte ich nn(r) meiner fteirifchen

Wunbart bisher noch "i^* norbroärts

gemagt. So fernab ben Alpen mar ich

bisher mit meinen 2öalb= unb 93erg=

gefliehten noch nie Dor ein grofjeS

$uMifum getreten. Ter ©ortrag über

ben «§umor in ben beutfehen Oft*

alpen mar jmar jiemlich angemein ge=

faftt, auch bie Hcunbart in bemfelbeu

hatte ich
—

'n )cncn Radien, roo ber

©orlefer umi ^ßublifum fpricht —
möglichft bem .^ochbeutfehen genähert,

fofern es bie (Jfmrafteriftit beS Alpinen

geftattete. 3n ben Seifpielen, mo ber

5öauer fpricht, blieb ich jeboch ftrenge

beim Stcirifchen, nur bajj ich biefe

Radien mit allermöglichfter deutlich*

feit nun AuSbrucf }U bringen fucheu

moflte. 3<h h llltc rtn biefem $age ben

$iülectbcS£amburger©olfeS,boS$itr)=

marfche unb *Dcecfleuburgifchc fprechen

gehört unb nicht ein 2öort oerftanbeu.

55a mollte ich *>enu um meine Sache

ferner öerjagen.

©öllig geifteSabmefeub faß ich ixt

Webencabinet, mährenb baS bumpfe

©etöfe ber fich im Saale berfammelu=

ben Wenge |u mir hereinbrang. (*nb*

lieh w«t f3 3eit. ßinen Schlurf

SSaffer noch, unb ich t™* h'" rtl,§ -

Gin braufenber ©rufe bon ben über«

füllten Räumen her — ich fuchte mit

ben Augen ben ©orlefertifd) unb faub

ihn 1

nicht. Au beffen Stelle ragte ein

Stehpult. 3ct) hatte niemals noch

ftehenb gelefen, foubern am $ifcf)e

fijjenb, fomie ja auch Df r 53auer be»

haglich am üfcr)e fifct, menn er etmaS

ersäht. Unb in Anbetrocht meiner @r«

fchöpfuug mar ein „ftehenber ©ortrag"

um fo bebeutlicher. Allein ich tfnt,e '»

biefem Augenblirf nicht bie ©eiftcS*

gegenmart, eines ber nahefleheubeu

Somitemitglieber um Sifch unb Seffel

ju erfuchen — in einer Minute märe

baS herbeigefchafft gemefeu — foubern

trat jum ^ulte, bofl mir noch baju

fajl bis an bie Schultern heraufreichte.

AIS fich ber 5öiflfommgrup gelegt

hatte, begann ich hn l f
f
e"-
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bie Stelle — ein fletner twltStijüm*

lieber ©pajj — wo fiel) im ^ublilum

baS erflc £ebenSjeid)en ju regen pflegt.

Unb e5 regte fi$ in. Homburg faft

lebhafter, als anberSwo. QeS war ge»

Wonnen. ©er ©runbton biefeS JBor«

trageS ift ernft gegolten; Weber 2öty
110j Äomii, noef) lanbläufige ©emütlj*

liefert f>at mit beut £>nmor waS ju

fct)affen. 3$ fliehte in ftürje beu

Junior beS WelpIerS in ber Religion,

im CiebeSleben, in ber Wrmttt, in ber

Söcrlaffen^eit unb 92ott) unb im ©ter«

beu ju <$nrafterifieren. ©a foin ber

junge Surfte an'S fjren fleir ber Sieb*

ften, ber Sauer uom 2Birt$0auS Ijeiin,

ber ^erjenSfromme unb ber SBetbru«

ber, ber arme ©ebirgSpfarrer, ber

tflofterbrttber, ber £>aufierer unb Set«

telmann. QsS lam bie ferfe ©eunerin

unb ber finfterer SBi(bfdr) ü^e. @S tarn

ber in ©eeleurulje fterbeube $Öalb=

bauer, es fam ber Junior beS

feine Xantippe überlebenben SDitwerS,

e§ tarn ber £>umor auf beu Wärter«

tafeln unb ©rabfreujeu unb sunt

©rf)luö ber JjpiumeiS burauf, wie in

neuer 3fit ber cc^te Junior ni$! meljr

gebeiljeu wolle, enblict) eine Keine

^ßrobe beS neuen £umorS, womit id>

fd,lo&.

3m ^ublifum erfolgten bei ^reub

unb Seib beS WelplerS genau biefelben

ÜfjeilnaljmSäu&erungen, wie bar)eiiu im

©üben. W\ö) beeinflußte bie unge*

wohnte ©tellung wäljrenb beS Sor«

tragS wefentlid) unb icb, tonnte mict)

bemjufolge nidjt fo red)t in beu ©e=

geuftanb Uerfenfen — waS übrigens

melleicr,t ber nötigen Objectioität beS

SorleferS Don Sortiert gewefen ift.

©af? mau al§ ein Don ferne l)er*

beigeljolter ©aß nirgenbs auSgejifdjt

wirb, ift felbftuerftänblicfy unb brauet

man fid) baljcr auf beu raufe^enbett

Seifafl ui^tS einjubitben. Sott allen

SfifaflSbejeiguugen bie liebfte ift mir

immer, wenn, wie cS and) l)ier ge*

fdjalj, uad) ber Sorlefung baS ^nblittim

nic^t fortgeben will ; mau fonute es

übrigens aud) für eine wir!lid)e unb

ftreuge «Gritif galten, als 3«manb in

ipamburg fagte: „9ta, ba§ fjat fid)

'mal üerloljnt, bafj ©er biefeS einjigeu

©tüttbctyenS wegen attS ©teiermail

Verreist
!"

Wactybem iety mi$ eine Viertel*

ftunbe auSgefd)iiauft (>atte — erfi

wenn bie 9cerbenfpannung nadfgelaffeu,

füljlt man, wie wenig flraft fo ein

Vortrag für baS Söeiterleben übrig

gelaffen Ijot — würbe id) in einen

aubereu ©aal geholt, wo mau fiel)

bereits berfammelt fyatte jtt einem glän«

jenbeu Saufett unter SWufif unb @e*

fang, ©er Sorftonb beS WlpenbereineS

beglüdmüufcrjte baS Hamburger ^u-
blifum unb ben Sorlefer, baß mau
fid) gegenfeitig fo leiert gefunben unb

fo wo^l üerftanben Ijabe. 63 fei bo<t;

eine gewiffe Seforgnis t»or$anben ge*

wefen, ob bie Wlpettmunbart beu #am«

I

bürgern nic^t etwa }u ferne liege, aber

fc$ou bie erfteii Caute beS Sorrrageu«

beu hätten biefe SeforguiS ööHig jer»

ftrettt unb fomit l)ätte ber Serein

i

einen fteftabeub ju uerjeictjnen. Soit

allem ©frönen, baS mir nun bon Der«

frfyiebeuen JRebncru gefagt würbe, barf

id> wol)l ben allergrößten Don

meinen ©Hullern auf bie uuferer ge=

liebten Wlpett unb ir)rer Sewo^ner

übertragen ; unfer Canb unb unfere

Seilte fmben fie bort gern, unb biefen

überbringe i$ bie ©rüjje unb ß^reu,

bie mir bort in reichem 3J?aBe als

beut ©afl aus ben 9llpen gefpeubet

würben.

We^rere für biefen Wbeub berfaßte

©ebic^te würben Dcrtt)eilt , worunter

eines, in weldjem bie Sitel meittcr

SSerle launig in ben $ert oerfloe^teu

worbeu, befonberS löftlic^ war.

©a i$ jefyt fd)ou auf ber breiten

! ©traße ber Unbef$eibenb^eit wauble.

'fo barf i$ aud) itif^t berljebjen, wie

,

fe^r i$ uikt gef$meid)elt füllte , in

Hamburg fo ja^lreia^e Cefer meiner

I ©djriften 51t fiuben, unb bie meiften

! ©erer , bie 51t mir barüber fproctyen,

I wußten in mancher meiner Tietlingen

Ibeffer Sefi^eib, als id) felbft.
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Äaum bor 9)litteriia$t (am id)

iu'S £wtel jurüd, aufatymenb unb

frofc, baß biefcr Sag fo glüdlicf) ju

(*ube gegongen war.

ttiii närbjteu Sage, ben C. SJiärj,

mieten wir ben uns fleiö jur Ver-

fügung ftetjeuben 28agen, um eine

5al)rt bind) ^Himburg 511 madjen.

$iefe Stabt mnct)t überall beu ßin*

brud beS ©rofjartigen unb beS SHeid)-«

lljums. Vei meinem VliifentOnlle bor

15 3atjreu in Hamburg gewann id)

oon Mltfcamburg unb beut £>afeulebeu

beu ßiubrucf grofoer 9lrinut uub

Verfommenfyeit ber unteren Volts*

f$i$teit. Weine bantalige Weiterung

barüber würbe mir bei ©rlegentjeit

beS jefcigeu Vcfu<$eS bon mehreren

blättern Hornburgs borgetjalten unb

barau bic Hoffnung getnüpft, $>am=

bürg möge mir nun beffer besagen,

als bamalS. $a freilief) ift eS ein Unter*

fttjicb im (Finbrud, ob mau als armer

Stubeut in eine frembe Stabt fomint,

ficf> bort in ben billigten tfocalen t)erum«

treiben -muß, ober ob man mit allen

Aufmertfamfeiten in ber ©rofeftabt

empfangen wirb uub ber ©oft eine»

mtutifkenten Vereine? i f± , bem bie

Pliti* ber Stabt angehört.

Hamburg madjt — abgefeljeu Don

bemWalerifctyenberbieltljürmigenStabt,

uou iujer merfwürbigeu £age jmifd)en

@lbe unb Alfter, uou Dielen VJftffern

umfpütt - einen originellen, fel)r

großftäbtifctyeu ßinbrurf. (SS ifl Oer»

möge feine» 2BelUjafenS unb Söelt-

fmnbelS weit me^r Jöcltftabt, als baS

ftorf national ausgeprägte Berlin.

Unb in bem, waS über bie Sutereffen

Hamburgs (jiuauSgefyt , ift aud) bie

Vebölterung ber freien 9iei<$§ftabt

oon internationaler ©efinuuug. 9lr«

beitfamfeit unb %Ui\i, gepaart mit

naiber i'ebenSluft, ift ber glüdlicfye

©ruubjug im (5t)arnltet beS £>am=

burgerS.

Sine furje Säuberung am £afen

nur tonnten wir uns gönnen. $er

feuchte Webel lag fo bi<t)t , baß baS

anbere Ufer ber (Slbe nirt|t ju fefjen

war; jmifd)eu bem Wafteuwalb fyer

fd>nitt ein talter Sßinb. 3d> füllte

inid) wieber mübe unb unwohl uub

mußte balb jurüdfeljren in baS £otel.

Tort eine Stuube allein, ftieg in mir

fachte baS 2öc0 auf über bie weite

gerne, bie jwifa^eu mir unb meiner

£>eimat liegt. — 6rft als meine tyxau

nad) £aufe teerte, entwanb id) mid),

wenn audj nur ferner, ber trüben

©timiuung. 9ca$mittag matten wir

eine Seefahrt per Stampfer auf ber

Alfter bis nad) ftäf?rl)auS. Giue f>en»

lic^c ftaljrt oon etwa jwanjig Wi*
nuten , wo mau fid) fachte aus ber

Umarmung ber großen Stabt loslöst

um jwifdjeu ©örten unb Villen auf

ber blauen 3ßelle batnnjugleilen. Seite

Stabtfeite, bie Hamburg ber tflbe

iitgetefjrt, ift ber VJerftag, biefe Seite,

bie eS ber Alfter juwenbet, ber fteter*

tag. Start baS Volt, bie Arbeit; f)ier

bie Herren, ber ©enuß.

Von ftäfyrfmuS jurürfgefeljrt , er=

wartete uns im £otel £)err Seippel,

welcher mir im Üiamen ber ©ection

beS WlpenbereineS für bie Vorlefuug

ein Honorar bon 70O9)cart überreizte.

3ct) fefee itnu ein $enfmal, biefeiu

einzigen Mbenbe meines 9tf)apfoben«

lebens, au welkem mir bie Minute

mit 12 Warf bergolten warb.

Um (5 Uljr fiit>rcn wir in bie

3Boljuung Seippel'S, wo wir ju einem

25iuer gelaben waren. Außer ben ga*

inilieiimitglieberu unb engeren greunbeu

beS gaftlic^eu ^auS^errn waren bie

Häupter beS WlpenuereineS anwefenb.

6S war ein ebenfo geiuütlic^eS als

glänjenbeS Waf)l. Von beu Dielen

jarten Wufmerffamfeiten, bie uns er*

wiefen würben , erwähne id) nur bie

Seroicejettel, auf welken bie Hainen

ber ©üfte mit ßbelweiß unb anbereu

Alpenblumen umtran^t waren. 9US

^igent^ümlu^teit fiel mir auf, ban

ju Vegtnu ber 5Wat)ljeit bie @l)aiu«

paguergläfer gefüllt würben unb ber

.'pauSljerr mit einem 2oafte biefelbe

eröffnete. $aS tarn mir ftimmungS-

iDofler uub finniger oor, als wenn
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erft gemijjermajjen beut bieten on ©peife

unb jraiiE bie Aufgabe jugebacht ift,

bie 3 u,l9f" ,m& & erien J u löfen.

6S mar ein fiterer, mir überaus

trauter Abenb, beu ich in ber mun-
teren, geiflüoflen ©efeflfehaft anbrachte

unb üollenbS , als bie liebreijeubeu

Riuber ber Ofamiltc nahten , gewann

ber Q\xUl fo reff/t bie 3unigfeit beS

beutfeheu §aufeS. Wie ^abe ich bie

©lafer fo rein ertlingen gehört , als

nun, ba wir anftie}jen auf bie flinber

beS £>aufeS ©eippel unb auf uufere

ßinber in ber fernen ©teiermarf.

3ch glaube, mir hoben gegen fünf

©tunben getafelt, unb nuifete ict) enb*

lief) gar noch Don ber fürforglichen

©attin auf meine fdjroache ©efuub»

heit gemannt merbeu, bie mir baS

Auffuchen beS 5BetteS noch bor Witter*

nacht jur Pflicht mache. 2öaS fouft

S3ebürfniS ift, hiefc ^eute -
fo änbern fiety bie 3^™«

$)er borgen beS 7. 5Närjwar fon*

nig. Noch ein ©ang burch bie ©tabt, unb

bie ©tuube ber Abreife Don &am*
bürg mar ba. 9?ad)bem mir beim

(Faffenmart beS Rotels }U unferer

Ueberrafchung bernonuuen , bafj ber

Alpeuüerein uuS einen ©trich burch

bie Krinning gemacht ^abe
, fuhren

mir auf beu Bahnhof, mo uns £>err

©eippel in gellen Slumcnfträufien

Don feiner ftamilie unb beut AU
penuereine bie AbfchiebSgrüfje über«

reifte. — ©o fc^iebeu mir öou

Hamburg nach einem moftl feljr

flüchtigen, aber für uns uuüergcfjlichen

Aufenthalte.

Um 10 it^r 20 ©muten reisten

mir mit ©djuelljug oon Hamburg
ab. Als mir über bie jn^treic^en Sinne

ber @lbe fuhren, erblidfteu mir noch

einmal bie hohen iiiütuu- Hamburgs,

moüou ber Nilolaithurtn ber höchfte

ßuropaS fein fofl. 3n ber Nähe be*

fehen macht er biefeu ßiubrud nicht.

3ch fenne nur einen ZfyiTin , beffen

£)Öfje fojufagen fchou in ber fjforin

liegt, beffen Linien jur mirfliehen

^öhefürben 5)efchauer übereinftimmen,

unb ber alfo bie beabfichtigte SÖir»

hing üoflfonunen erjielt. £aS ift ber

©tefauSthurm.

Unfer JBeggieng über Uljen, ©alj«

mebel, BiSmarrf, ©tenbal nach

beburg, mo mir um 3 Uhr 5 Minuten

Nachmittags antamen. $ort ^atte ich

am felben Abenb beu Vortrag über

beu £>umor in beu beutfeheu Cftalpen

ju holten, gelaben bou ber 5)iagbe=

burger ©ectiou beS beutfeheu unb

öfterreichifchen AlpeubereineS , beffen

Borftanb uns am Bahnhof ermüdete

unb in baS nahe mit ooruehmem

©lanje auSgeftattete &otel Zentrale

führte, ©eine ftrau befichtigte in

freunblicher Begleitung beS BorftanbeS,

£>errn StegieruugSratheS IKochofl bie

©tabt unb beu berühmten $oiu.

£ro&bem ich Wagbeburg fchou in

früheren 3aljreu gefehen, hätte

mich boch gerne ber SPOanberung burch

bie intereffaute ©tabt angefdjloifen,

eS mar mir aber unmöglich. ^ uch

bie ßiulabungeu , bie per $oft unb

Telegraph an mich eingelangt mareu,

muBte ich unberüeffichtigt laffen. 3n'S

£wtel gefchidt faiuen mir bie ^h°w=
graphie einer bilbfehöneu ftum unb

jmei ftächer nuS jöachholberholj, ich

follte auf biefelben meinen Namen
fdjreiben. Shat'S, fchidte bie ©acheu

mieber jurüd unb Derriegelte bie tylti.

Um 8 Uhr marb ich hnx ^orlefuug

geholt , bie in ber Aula beS 9ceal*

gmnnafiumS ftaltfaub. $5aS zahlreich

oerfannuelte ^ublihnn fyat mich nnb

meine ©ache überaus freunblich auf«

genommen. SBocf) geftanb nachträglich

bie Wagbeburger 3 e '' l,,t9» Drtl btim

Auftreten baS leibenbe AuSfeheu beS

3?orleferS bie 5)erfaimuluug gerabeju

erfchrerft habe. „Aber fchou bei 23egiun

beS CcfenS tarn Ceben nnb Rrnft in

beu Bortragenbeu
, beffen ©timme

baS grofje Üocal mit 2eichtigfeit ju

beherrfcheu fchien." 5BaS bie Äritit

hier mie in Hamburg unb fpöter in

Bresben fonft über meiuen58ortrag gefügt

hat, gehört nicht im-vlnn. Tmt) bin

ich offen genug 511 geftehen, ba^ fie
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meinet GFitelfeit meljr als billig ge=

fcf)ineia)elt ffai.

9taö) ber 93orlefung war 3feft'

fneipe im 93ifd)of§jiinmer beS Slatb«

baufeS. $ie ©emütblicbieit bobei gab

ber berühmten fübbeutfeben in nichts

nna). %\\>t\ 2)amen fangen 93olf§»

lieber aus ber *D?arf wie aus ben

9tlpeu, unb biefer ©efang bewies mir

wieber auf's Wette, wie leiä)t im

Siebe Watur unb ftunjt ju bereinigen

ift, wenn #erj unb Talent in fola)er

Söeife jufammenmirten , wie es r>ier

gefäjeben.

9Jtagbeburg mar unS Heb gemorben

in wenigen ©tuttben. 9118 idj bor

fiebeu Sauren baS erftemal in 9Hag*

beburg (Jtaufinanniföen herein) las,

batte ia) baS <5Jefü$l, als ^äite ia)

gerabe in biefer Stabt mit meiner

2Wunbart unb ibrem ©egenftanbe ntdjt

eigentlid) burcbjubringen benimmt. $5aS

mar anberS geworben; aber freiließ

waren eS bieSmal bie Greife beS 911»

penbereineS, mit betten ift) es ju tyun

batte.

9lm näft)ften borgen, ben 8.9Jtärj,

um 8 Ubr 10 Minuten fubreu wir,

bom Sllpettbereine noft) einmal begrüfet,

mit ©dnielljug naa) Berlin ab. SEBeit

auf Weifen ber ©prüft) „3eit ift ©elb"

boppelt gilt, fo reist matt mit Sil«

jügen ftets am bidigften. 9(uf beut

aSabnbofe ju ©urg fab ift) naa) 3abren

einen lieben Sreunb, ben bortigeu ^ßofl*

beamten $>errtt $>ugo £>irt. tfeiber

nur eine bolbe Minute tonnte in) tr)n

an ber #anb galten unb febon riji

unS baS unbarmberjige Cocomotio

wieber auSeinanber.

(SS war eine fomtige gabrt bin

über bie ©treufanbbüä)fe beS beut«

frt)en 5Reift)eS. 91n 58rattbeuburg unb

beut frönen ^otSbam borüber giettg

eS wie im öfluge. Raum faben wir

bie ßinnen ber SRefibenj, üon ©aus*
foucis, ©ft)lojj 5ÖabelSberg unb ein«

gelue Übeile ber frt)önen Seen, welrt)e

bie walbigen #ügelrttcfen ^ter fo rei«

jenb umfft)lingen, unb fd)ou jogen wir!

in bie 9(tniofpr)äre bott ©erlitt. ÜJhm

fäbrt bort in feinem angeftamiutett

Goupe oermittelft ber ©tabtbabn mit«

ten in bie ©tabt hinein. Um 11 Ubr
fliegen mir am 93abnbof ftriebriäjS«

jtrajje auS unb jogen in baS au«

ftofjenbe „£)otel Zentrale" ein. Steine

GrmÜbung war berart grojj, bog in)

jeben ^Matt, in Serlin mit ftreuuben

jufammeitjufommen, aufgeben mujjte,

baljer bejog ift) für meinen furzen

jweitett 9(ufeutbalt ein anbereS Jpotel

— baS größte ber SRefibettj — aber

gerabe barum für ein unbeacbteteS

Üinfteblerlebeu wie geffl)affen. 5«u»b«
lirt)e Ginlabungen bon ber Söerliner

©ection beS 9f(penbereiueS, bie mir

eittett ©efefligfeits»9lbettb beranftalteu

wollte, bon 9lbolf C'Strronge ju einem

2>iner, bott ber Üteboction beS ,,$>eut«

fä)en SJtontagSblatteS", fowie bott eini-

gen anberen Vereinen unb lieben ?ßer»

föntirt)feiten, bie meine 9lnwefettbeit

erfahren, mufcte ift) mit betrübtem

£>er$eu abiebnen. 3)aS dinjige, was
ia) mir noft) bon Serlitt bergönttte,

war ein 93efua) beS ^anopticuntS —
ein großartiges 2Baft)Sfigtiren=Gabinet

mit ben bettfbar täuf(benbftcu $ar«

ftelluttgen beS berliner GongreffeS, beS

preuf$ifrt)en ©etteralftabeS im 3abre

1870, aller getröttten ftäupter GuropaS

unb anberer berübmten ober aurt) be»

rüft)tigten ^Jerföttlidjfeiten ber neuen

unb neueften 3eit. 9lttdb Heine ©päfje

gibt es babei. 55er 9Mann bort in ge»

wöbnlicbem 91tijug, mit beut Katalog

bie Figuren betraebtenb, ijl felbft eine

2öart)3figur. ©o auft) eine länblift)e

©cbötte, bie, auf ein ©elänber ftd^

ftüfKitb, bie treppe ^ina6fct)aut. ÖS
bebarf genauer 23eoba<btung, um fta)

bon ber Cebloftgfeit biefer ©efialten ju

überzeugen. 3a) fe^te ittiä) auf einen

©tubl unb betrachtete ©d)ifler, Äant,

iliulel, 93oltaire, ffroilei unb bie 9ln*

beren, mie fte ba in ber J£)aKe berunt-

fianben unb r)erutiifa^eti. ^lö^licb ge«

wabrte in), bajj ifl) in meiner bewe«

gungSlofett Stellung bon einigen 33e=

I fueberu felbft für eine 2öaa)Sfigur
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gegolten mürbe. 9tur fiel ihnen auf,

baß ich feine Kummer hatte, bie mich

in ihrem flatalog legitimiert hätte. 3U
ihrem Gntfe&en erhob ich mich plöfc«

lieh. 2Bie ich glaube, ^äite ich ficher*

Iid) eine fel)r fc^>(ec^i erhaltene SBa^S»

figur uorgeftellt.

21m Nachmittag, mährenb meine

glüeflichere ftrau im [onntägigeu fjrrüh=

lingSfonncnfchein eine gahrt burch

ben iljievgarteu nach Gharlottenburg

mahlte, unb am tMbenb, mährenb fie

im beutfeheu i^eater einer Aufführung

beiwohnte, lag ich ^alb ohnmächtig in

meinem büfteren Äomn öer*

mochte ich 9lbeub§ einen ©ang burch

baö großartige £)otel, burd) bie feenhaft

eingerichteten unb beleuchteten öffent«

liefen 9iäume beSfelben, al§ ©eflibule,

Gmpfangäfaal, Speifcfaal, Cefefaal,

Wintergarten u. f. m. ju machen, um
in lefctcrem unter ben Klängen einer

Dollen Capelle eine Schale Suppe ju

mir ju nehmen. Unter fdjtüereu ©ruft»

betlemmungen fchleppte ich mich auf

mein 3i»,,,»*r - Witten unter ben Ipun«

berttaufenben, bie an biefem 2age beut

SonntogSDcrgnügeu nachjagten, füllte

ich mich üerlaffen. Söiire ja jeuer

Stunbe Dom Bahnhofe ber fteieb-

rich§ftraße auö ein Gnljug birett nach

Steiermarf gegangen, ich hätte mich

hineingelegt: 5 ah c '
i»» lebenbig ober

tobt, ich will baheim fein. — 3n
Stcicrmarf mar auch 3emanb, ber —
loie ich fpüter erfahren — fict> gerabe

jiir felben Stunbe hfijs nach mir ge=

fchnt hatte. Sin Derhältnißmäßig guter

Schlaf glich Manches mirber ou§, aber

am uächften borgen war e» mir !(ar,

bie große Stabt ift ©ift für mich;

fort Don Berlin. Wit gemifchten ©e=

fühlen nahm ich to°u Berlin 9lbfcf)ieb.

3n SÖMen möchte ich f* einem

beutfehen dichter nicht rathen, ohne

Dorljergchenbe Abmachung im erfteu

.ftotet eine Söohuung 511 nehmen. 3m
„£)otel Zentrale" ju SSerliu Ahlten

wir für ein geräumige* 3'mn,fr (Sani*

ter Stocf, 9liifjug) mit jmei guten

S3etteu unb für alle anberen Stechte

auf ba3 $>otel 7 War!, Seroice mit»

eingerechnet.

«in 9. Wörj 7 Uhr 45Winuten
Borgens fuhren wir Don SJerlin ab.

3n bem Womeut, als fich ber 3ufl in

©emegung fefcte, that meine

einen Schrei unb fchneflte empor.

„$:a8 SiegeSpferb!" rief fte, ,,ba3

SiegeSpferb Dergeffeu, bas ich bem

!$anä au§ ©erlin mitzubringen Oer«

fprochen
!"

„Wein, mein £iub," beruhigte ich,

„barum moöen mir ben 3 l,9 rn^ig

weiterfahren laffeu, SiegeSpferbe be«

lömmt man hoffentlich auch i« Bresben."

2Öir hatten miebee bie Strecfe über

3ofen nach Bresben, tuo mir gegen

11 Uhr 3?ormittag§ anlangten. Wir
mar ^eute förperlid) mohl — e5 gieng

heimwärts.

3n $re§ben fliegen mir ab im £)otel

„SBeflcDue", fchöu au ber (Slbe unb im

Angeflehte be§ JfjeaterS, ber Jpoffirche,

ber ©rnhrfcheu ^erraffe unb ber Sövücfe

gelegen. 3ch begrüßte fchriftlich bie

dichter £)ierout}mu* Sorm unb Ulbert

|Wöfcr, bie in $5re§beu leben, blieb

jeboch auf bem 3i"uner, um mich für

bie SBorlefuug, bie ich für benfelben

9lbenb bem ©emerbeDereiu jugefagt

hatte, ju fammcln. 9(u biefem Jage,

mährenb meine ftxau auf bem Warfte

mar, um ein ©iegeSpferb ju fucheu,

beehrten mich mehrere 9lutograpf)en=

Sammler mit iljren 2öünfchen. Giuem

berfelbeu fdjrieb ich bummelmi^iger

SBeife in ba§ Albuin:

„6in Hutograptj totQfi Xu oon mir?
Gin Jöa^rwori wohl, baS nie oergf^t,

Um baS ftd^ 6rb' unb Gimmel brebt.

9Do^(an, mein Sreunb, fo merle Xir:
3weimol 3»« 'P SJier."

9Iu3 Ceipjig mar ein ziemlich um»
faugreiche» ^alet an mich eingetrof»

fen; ein bortiger «utograpbeiifammler

fchidte mir fein ftattliche§ <5inf<hrribe--

buch mit bem Grfuchen, meinen Warnen

hiueiujufchreiben, bann ba§ 33uch an

meine 5 rcll »DC ^ag, SDien unb

©raj meiterjugebeu, baß auch aiefe fich

hiueinfchriebeu unb ba§ Albuin an
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bcn £>errn (Sigeuthümer in Ceipjig 97cobiuS uub beffeu trefflicher ftrau ut

jurüdfchidlen. plauberu. *Dceine ©attin befugte SlbeubS

„Das SünnoceroS !" rief in biefem mieber baS ^tfeoter.

Slugeublid meine grau jur J^iir herein,
j

2>ch verbrachte ben Slbenb im 3t»» s

„jefct fchau' Dir einmal baS $ieq an !" mer, ftill Dergnügt über bie beöor*

Uno fchwang ein leibhaftiges 9tb,"w* ftefyenbe Steife nach Oefterreict). 3d)

ceroS ans Papiermache in ber £uft. — mar gefunb unb and) froh barüber,

Unb boS fofl ber (Srfafo für baS Sie* baß bie ^orlefnngen im Horben fo

geäpferb fein ? Winter 3unge ? glüdlich abgelaufen, fo gut aufgenom»

Um acht Uhr — mährenb meine men roorben waren,

ftrau im Dt^ater bie Cper „Der 9lm 11. 9Mrj um 11 Uhr 23or»

2Öilbf<hütf" hörte — holte mich £>f*t mittags reisten mir ab nach ^rag.

Möbius jur 3}orlefung. 25er grofee !
3u Bresben noch erhielt ich biefeu

©aal beS ©ewerbeöereineS mar über= borgen bie Nachricht Don ber fchme«

füllt; ich Jos bor mehr als jroölfhun»
j

reu 6rtranfuug meiner ©chmefter ?(pol«

bert ^erfonen. Anfangs hatte ict) in
'

lonia in Jhieglach. Sofort erbat ich

Erinnerung an Hamburg bie Sprech- telegrafifch SRetourbepefche nach ^rog
fanjel üerfchmäht uub mich au ein über ber ftraufeu augenblidlicheS 93e«

liufs baneben hingeflkflteS Difchchen fiuben. Uton biefer Depefdje mar es

gefefct, balb aber mürben in ben ©aal» abhängig, ob ich bie noch übrigen 58or«

gegenbeu rechts brübeu Stimmen laut, lefuugeu in Böhmen halten ober birect

man üerftehe nichts, ber ^otlefer möchte nach £>aufe reifen mürbe,

fich auf bie Sprcchfanjel begeben. So : 91uf ber öfterreichifchen 30N°'fila»

beftieg ich ben erhöhten Stanbpunft, tiou 33obenbach, im ©emirre beS 9tuS»

unb üon biefem gelang es mir jur fteigens, WbftempeluS ber harten, ÜMfi-

Wott), ben Stiefenraum mit meiner tierenS, neuen WufgebenS ber ©epärfe,

Stimme ju beVtrfcheu. Du trat mir wa§ in wenigen Minuten uor fich ju

mot)l ber Schwein auf bie Stinte; gcf>en hatte, waren wir in ©efotjr,

feinere 9iunncierungen mujjten geopfert jurüdjubleiben. Der ßiljug war fchou

werben, bloß um nach allen Seiten baS brittemal abgeläutet unb ich wußte

hin Derftänblich ju fein. Der beut 55ür* — ein wenig betäubt noch Do» ber

lefer ftets fühlbaren SBärme, womit Nachricht au§ Ärieglach — im fingen»

beut Vortrage gefolgt warb, fowie blide weber, wo meine ^rau, noch wo
ben lauten ftunbgebungen zufolge, ber Koffer war. Der Jperr StationSchef

war baS ^ublifum befriebigt. 3ich war erfah meine Wott) uub gab ftrift, bis

nach bem höchft auftrengenben Vortrage %nm unb tfoffer fich gefunben hatten,

faft bewußtlos auf einen Seffel ge* Um 2 Uhr 45 Limiten in ^rag.

funfen, fah unb hörte faum bie £)err= Die Depefche war ba. ©efat)r fich

fchafteu, bie freunblich auf mich ,V
,S öerringert. 9hm warb mir wieber frei

tarnen unb mir oermuthlich manches uub fröhlich, unb am Wbenb, mäh«
l'iebenSmürbige gefügt haben. 91n ber renb meine ftxan im tfchechifchen $hea*

barauf folgenben flueipe tonnte ich nur ter eine Cper hörte — ins ich root)t=

turje 3 e>l theilnehmen. gemuth für bie Sectiou beS Sllpen*

Der 10. Wärj war ber einjige meines im großen Saale beS Deut*

echte unb rechte SRafttag auf ber gan» fegen £>aufeS : „Cuftige ©efchichteu

jen Steife. Der Dag war wiubig tntb ouS Steiermark. 3cf) las mit Cetch-

SRegen mit Schttecflodeu tienuifcht
1

tigfeit, Don ben warmherzigen Deut«

peitfehte Dom ^immel, aber ber Dag fchen ^ragS warm begrüßt unb mit

gehörte mir. 3<h bcnüfcte ihn, um bie SÖIumeu ausgezeichnet. 9?adj ber SSor*

Sijtinifche Sttabouna ju begrüßen, bie lefttng war ein äujjerft froh belebtes

fatholifche Äirche ju befuchen unb mit , 33antett im Deutfchen iQ(iii\t, wieber
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mit oflerlei frönen ©prüfen, Sieben

1111b guten 2Beinen ; einer ber weui»

gen Slbenbe, au melden ich utic^ frifdjj

unb (ingeregt füllte bis fpät in bie

Wacht hinein.

«in nächften $age, ben 12. 9Kärj,

reiften wir um 2 Uhr uon $rag ab

unb fuhren auf ber 6öl?mif$rn SEBeft«

bahn nach ^ilfeu. 6S war ein trüber,

aber ruhiger Sag. $>ie ©egenb Ijat

lanbfchaftliche 9teije. Anfang« fährt

mau ein SBeilchen am Ufer ber Mol«
bau, bann biegt mau in bie ÜljiUer ber

Söeraun unb ihrer Webenflüffe mit

ben £>öhen, Söälbern unb ftattlichen

Ortfchoften beS Mittelgebirge«. Um
halb fechS Uljr waren mir in Riffen,

mo ich am felben Slbenbe bie 33or«

lefung über ben 93olfShumor in ben

Sllpen ju ©unften beS beutfeheu

SchulbereineS 511 galten besprochen

hatte.

9t«f beiu Bahnhofe in spilfen er»

martete uns ber 9(uSf<hufj ber Orts«

gruppe beS SchuluereitteS unb eine

ganje Steide lieblicher 3uugfrauen,

bie uns im Wanten ber beulten
Mäbchen ^MlfettS feierlich begrüßten

unb meiner ^rau einen ^errlid^en

Sölumeiiflraufi überreizten, hierauf

fuhren mir in einer Wrt öou Triumph*

511g — ich glaube bie Strafjen mareu

fognr ein wenig mit 3uf$auern be*

fe&t — burch bie Stabt in bas ,£>otel.

Um acht Ul)r holte mich ftreunb (Smil

ftürth — nach beut Obmaune $>errn

3iegler eine £auptftüfce ber Orts»

gruppe — in bei» beutfehe Shratfr,

mo bei üofleut f)aufe bie SBorlefung

ftattfanb. SBei meinem Eintritte fa«

tuen jwei grofje Corbcerfränje geflogen,

ber eine mit fchwarjrothgolbenen

Schleifen : „$etn beutfeheu dichter ber

$>eutfche Schulberein." — 3)er an»

bere mit weiften, prachtoolleu ©eibeu*

fchleifen: „$eiu gefeierten SBolf»bic^ter

üon ben beutfehett Mäbchen ^ilfenS."

Sie ift ja weitaus , weitaus ju

grofe, bie ßfjre , fie brüeft mich >

fleht 511 meinem geringen können

wahrlich in feinem Verhältnis, unb I

Iboch befeligt fie min), gerabe weil

fie Don folcher Seite lomint. 3<h &in

fchwach genug, biefe Äränje in meiner

Slrbeitsftube aflett fingen auSjufiellen
;

ich will
\
a betnüthig fein , aber baS

was mich """9 freut , miß ich

berleugneit.

Wach Der SJorlefung gefefliger

9lbenb. «m uächfteti Morgen war'S

fa>n wieber 511111 Hfchiebnehmen. 3ch

fühlte eS , warme f)erjen grüßten

uttS nach, als ber 3"ß baöonfuhr.

Wut 13. Mars Or 37. Jahres-

tag!) um f)a\b eilf Uhr fuhren wir

toon Hilfen ab; um ein Uhr waren

wir in Marienbab, wo wir 00m 9tu8»

fchtifi beS jEurubereiueS erwartet unb

in ben @urort geführt würben. 3m
£)oteI„Weptun" warb uns eineüöohnung

mit ber rei^enben WuSficht auf ben

(Jurparf ongewiefen. Menfd>enleer

war'S nodj) auf biefeti Söegen, will«

terlich noch über biefeu SBälbern,

aber mau fah unb empfaub eS boch

überall, wie fchöu eS in ben Som»
mermouaten ^ier fein #

mu&. Slujjer

uuferem ©leichenberg wüjjte ich feinen

SBabeort, ber fich au lieblicher Schön*

heit mit Marienbab Oergleichen liejje.

Unter Begleitung ber Herren Celjrer

Schüller unb Äoftner machten wir

einen Wuubgang um beu Ort. Wach

bem ©eräufch ber Steife, ber Stäbte,

that mir biefe h'il<9* SöalbeSftitle

unfäglich wohl.

WbettbS hielt ich mit frifc^eit @c«

wächfeti gefchmücftett WathhauSfaale

bie Borlefung über beu Junior in

ben 9llpen. ©er Saal war überfüllt,

weil auch aus weiterer Umgebung

fich jahireiche 3uhörer eingefuuben

hatten. (£S wa'r ein luftiges ßefen

Dor beut üerftänbniSboflen, banfbaren

^ublifuiu. Von bem nach ber Bor*

lefung im «frotel „Weptun" fich öerfam«

melten gefelligen Äreife smang mich

leiber balb bie Mübigteit hinweg unb

in'S SBett.

9lm 14. Märj^rüh um acht Uhr
reisten wir oon Wiarienbab ab — birect

nach UBien.
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$ie jmölf ©tunben fange ftaljrt

auf ber jiemli^j einförmigen ©trerfe

ermübete und bieSmal nid)t im min*

beften. Gin fonniger Sag lag über

ben umlbreiaVn ©egenben, über ben

fernen 93ergen beS SSöfnuermalbeS.

3<$ mar in einer förmigen geftfliui«

muug, beim eS gieng IjeimmärtS.

%n $ilfen üorüberfaljrenb, grüfeten

mir nochmals biefe freunbli^e ©tobt.

3n Kepomuf gebauten mir beS f}ei*

ligeu 3o^anne§ unb ber muuberlictyen

Wnt&e Don ben fünf ©lernen an ber

^roger 5kücfe. 3n SBubmeiS mar

WittagSftatiou. 3n ben molbrei<$en

©egenben bei ©müiib blirfte id) im

©eifte nadf) ben Stätten aus, mo
Robert .^amerliug feine ffinbljeit Oer*

lebt Oat. 3n ©müub mar ber 5öafnt*

Ijof üofl oon tf$e($iföen Arbeitern,

bie burä) ßrkasüge nad> 2öien uub

Ungarn gebraut mürben. 3>iefe

ÜftajfentrauSPorte üon böl)mifcf)en WuS«
manberem fotleu ftct) nflroöä)entli$

mieberljolen.

Ski Gggenburg begann eS bereits

ju bämmern. 6ine ©tnnbe fpäter

rollten mir bei Stulln über bie $o*
naubrütfe. häufiger tauften bie Sinter

ber umliegenbeu Ortfdmften auf,

immer uäfjer rücfteu fie, immer Ijefler

mürben fie, grofte ©ebäube fomen,

£äuferinoffen mit Ijeflbeleucfyeten 5 f ' |=

fteru, bis mir eublidj einfuhren in

ben ftranj Sofef§*^önr)nr)of ju SEÖien.

9luf ber fta&rt in'S ^>otel — mir

burcr;fc$nitten ben King uub fuhren

burcf) bie innere ©tabt auf bie Sieben
— fiel uns bie üerfyältniSmäfeige

Kufje in ben ©äffen auf. 3n 93erlin

fanu mau um biefe ©tunbe tauni

oormäris im ©trajjeugebräuge. Sie

^ergleic^e brängten fidj uns überall

auf, in Sejug auf bie ©tabt ju

©unfteu SSMenS, in 53cjug auf bie

(>inricf)tuugen meift $u ©unfien^erlinS.

$oS grojje Kacfylebeu, auf baS fid)

bie beutfcfye ^auplftabt Diel ju ©ute

t()ui, Ijalte id) übrigens für leine

gefunbe 6inrid)tung ; eS ift eben and)

eine» ber glänjenbeu Uebel grojier©täbte.

3m #otel „33ictoria," mo mir ab*

fliegen, überragte uuS Warienbab

mit einem prächtigen ©traujj üon

prangenbeu Kofen. ($r mar tele»

grabfifa} befteflt morbeu uub leistete

uuS Dom Sif$e entgegen, ba mir

in'S 3«"H' 1" traten — als freunb«

lieber, lieber ©ruft aus SBöljmen.

91 in näctfften Sage, ben 15. SJlärj

futjr id) nad) ©toderau , um bort

auf ßinlabuug ber ©ediou beS öfter*

reid)ifa)en SourifteuclubS eine 3mr*

lefung ju galten. Diefelbe fanb nnd)=

mittags um bier Uf)r flott, i$ las

luftige ©efcb/icbjen. 3« bem freunb*

liefen ©täbtä)en taut mir fo Diele

©aftlid)feit uub SBärme entgegen, bajj

mir ber Wbfctjieb , ber balb nadj ber

^orlefuug folgen mnjjte, nid)t leitet

marb. $aS ift ber roaljre ©eminn
einer folgen Keife: man lernt Wen«
frf)eu tenuen uub fd)äfcen uub fü^lt

fia) mit it)ueu gemeiufam, uub füljlt

bie Sufttiiimeugefyörigfeit ber Cänber

uub ©tümme. tiefer grofce ©eminn
übermiegt bie Skfämerbeu uub plagen
— aud) bie beS ©efeiertroerbeuS —
uub ift eine bleibeube ©enugtljuung.

Kur ©$abe, bafj eS titelt möglid) ift,

ben ÜBerle&r mit liebgemorbeuen Wen«
fd)en im (Sinjelnen aufregt ju galten.

3»u ©anjen bleibt ein golbeuer ftaben

gebogen oon meinem $>er)eu ju alleu

Stäbteu unb Ortfdjafteu , mo ict)

CiebeS emofangeu ^abe unb beftrebt

mar, CiebeS ju geben.

9lm IG. Wärj Srü^ fuhren mir

Oom ©übba^u^of ab uub ber Steter*

marf ju. ßS mar ein flarer, marmer

Frühlingstag. %S mir au ben Rängen
Pemmerings au ben grünen Saunen*

mipfeln borjhifuljreii , ^oetj gegenüber

bie gemaltigen SBäube beS ©c^nee*

berges uub ber Kar, über allen ber tief»

blaue Gimmel, ba Ia$te mir baS $>erj.

3m Würjtfjale flimmerten in

ber ©onne norb meite ©c^neeflä^eu,

uub bod) fangen auf aflen Säumen
bie Söögel. 3n Ärieglarf| fleigen mir

aus um bie franfe ©cr)mefter ju be-

ulen. 5"»»bent^ränen fmt fie ge»
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meint, bajj [ie und nocf) einmal fc^eit

fonntc — wir faiibrit fie im Ster»

ben. Sin armes SBeib, jtarb fie üou

ifjrem troftlofeu Wanne unb üier

»einen Sfuibern weg. Am 20. SHärj

Ijabeu wir fie begraben.

9?ein, mein Srfjidfal, biefer $eu«
ier wäre uir$t uöttjig gewefen für

micb, naeb, ber fdjöuen Steife, 3cb, wäre

ni<f>t übermütig geworben. Scb, weijj

eS unb üergejfe eS nid)t einen Augen«

blicf, felbft nirt)t unter ben Aufwal-

lungen Keiner ßitelfeiten , baß mein

£eben unb Streben nicbJS bebeitten

fann, bajj bie greubeu unb (5f>reu,

bie fie mir erWeifen, 331umeu beS

|

JogeS fiub, bie morgen wetten. §arm>
los, wie au ilinberfpielen

, ift le§

J

^oeteu ftreube <w bem ib,m Ijalb aus

2öob,lwofleu, ^alb aus Scfjerj gereiften

tforbeerfrauä, was ftidjtft $u irjm in

benfelben bie blaffe 9tofe beS ASüfw«

bilS?

So blatte bie SortragSreife uac$

Hamburg — bie tcb, @ud) erjagen

follte — ficb, geftaltet, fo war fie ju

Sube gegangen unb ät)iilict) wirfein ficb,

berlei gfatjrteu moberner Jroubaboureu

überhaupt ab. 5)oS Sct)öufte an ber gan«

ien 9fcife tjat und fc&JieBlici) ©ott felbfi

gefcfjeuft, bie glücflirb,e £eimfeljr unb

ba§ 5öieberfel)en ber munteren Äiuber.

Per ü a u d| e r.

3?on JU. Gtoife.

ift eigentlich eine recbj fonber*

i^^f. bare Jb,atfad)e, baß wir öor

manrben 3?eiuben, bie unfere ©efuub*

t)eit, ja unfer Cebeu bebroljeu, fo

wenig 8riirc$t jeigen. Obgleich bie

dt>emie fcfwn längft baS (Saffci'n als

ein t)öcf)ft gefäb,did)eS ©ift bejeict)net

fyat, wagen eS benuoeb, Diele 9Hen«

fdjen, bie fonft liiert gerabe ju ben

Jaüferfter. gehören, Jag für Jag, ja

oft inc^riiiolS beS Jitges, f)elbeu=

mittag ben ©iftbedjer ju leeren, ot)ue,

wie SofrateS, boju gezwungen

werben. Gin Aer)ulid)eS ift c§ mit bem
Jabaf. So wufjte j. 23. £>err Gufe»

bind 9Je6fIf;eiinev, üou bem wir er=

jäljlen wollen, fcb,ou üou ber Sctyul*

banf t)er, bajj biefeS 5lraut ein bef--

tigeS ©ift, baS Nicotin, enthalte. Hub
tro^bem ijl £>err (f ufebiitS ein gewnl*

tiger 9touct)er geworben, ber, einem

waubelnbeu Sdwrnfteiue gleid), ben

ganzen Jag fyiuburct) ben blauen 5Raud)

aus feiner pfeife bläst, ob,ne ficb, burdj

bie Erwägung, baß er mit jebem Atl)em=

jage ftatt beS bluterfrifd)enben Sauer«

iftofjeS einen böfen ©iftftoff feinen

I
Hungen jufüljrt, im ininbefteu jtörru

I ju 1 äffen. tVreilict) oermag tt)n biefe

Erwägung um fo weniger in feinem

©enuffe ju beirren, als er eS, tro£

be§ fr&uöbeu ©ifteS, jejjt fr^on über

bie fertig Safjre hinauf gebraut tmt,

unb eS mit ©otteS .$ilfe uoeb, weit

t)ör)er ju bringen gebeult. Wag bann

immerhin uarf) feinem Jobe gejagt

werben, bafj er fein £ebeu in 9taud)

aufgeben tiefe. SKkS tb,ut'S ? 6S ift

eine ©rabrebe, wie jebe anbere.

?Ber nur irgenb bem ©enuffe be»

Jabots l)ulbigt, fennt bie 9lrt unb

SCeife, wie man ein JRauf^er wirb,

unb baj? man ficb, biefe liebliaV ©e»

wofjnfjeit faft immer in ber 3ngeub=

: ^cit — leiber oft in 511 früher 3u*

geub — unb nur feiten im fpäteren

|
Alter aneignet. Unb faft immer ift ber

1

erfie Slulofe b,ieju bie Wa$t beS 3?ei*

fpiels unb ber leibige 9?ad&afyuungS»

trieb.

So tonnte aurfj ^)err SufebiuS

in feinen Äabenjoljren häufig wobr«
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nehmen, wie fein SJater, wenn et bon

ber gelbarbeit etmübel nac^^attfe fam,

bie SabafSpfeife Don ber 2Banb nahm,

fie [topfte nnb in Sronb fefcte nnb

bann ju fehmauchen begann, wobei

ftetS ein Schimmer bon 3)ehaglichfeit

feine 3"9e berflärte. Unb ber Äuobe

gierig ^in, fchnitt fich beim SBiehhütcn

auf bem gelbe einen Rrüntftrnnt ab,

höhlte ihn aus, berfah i(ju mit einem

9tof)r aus einer ^ollunberjhutbe, füllte

ben Apparat mit bürren Wujjbaum*

blättern nnb berfuchte ebenfalls jn

rangen, Eiefe 33orpubien bauerten

jeboch nicht lange; beim balb baranf

uerfuchte er, rote ber echte, leibhaftige

2abaf auS ber pfeife feines SBaterS

fchmecfe. 9luS feinen Säuberungen
entnehmen wir, bop er bon biefer

erften Probe nicht fonberlieh erbaut

geroefen roar unb bajj er hierauf für

längere Qtlt baS Stauchen unterließ.

91ber als er fieb^e^n Starre jählte,

halte er f(f>on mehrere 9)Jeerfchaum»

töpfe angerauht unb galt unter feinen

DJitfchülern als einer ber berroegenfteu

Uebertreter jenes fchnöben Paragraphen

ber $ifcipliuar*93orfchrifteu beS ©nm*
nafiumS, laut welchem baS Stauchen

bei ßarceeftrofe oerboteu roar. <5Jleich=

roofyl raupte er fich glücflid) unb ohne

Unfall burrt) baS ©bmnafium ^tn-

burd) unb in eine tleine Beamten«

corriere hinein, auf welcher er eS im

Saufe bon jroei £eceuuieu fo roeit

braute, um als behaglicher 3unggefelle

ein auSfömmlicheS $afeiu *u finben

unb, unbehinbert bon Qfamilienforgeu,

feiner Stauchlujt nach fierjenSwunfch

fröhnen gu fönneu.

3u jener 3'»*» ^ &™ (SufebiuS

auf ber |)öf)e feines CebenSttlterS ftanb,

roar baS Gigarreuraud)en noch roenig

übli^t). ÜJtan raupte foft allgemein aus

pfeifen. $a§ Wujüuben beS SabafS

roar aflerbingS mit einigen Umftänb«

Umleiten üertnüpft, beim mau faunte

bomals uorb, leine 3ü'rt>hölj<he"' fon»

beru faltig mittelft eines Stahles aus

einem ($euerjieme guufeu h«ciu$, eut*

jünbete bamit einen präparirten #olj*

'

fchwamnt unb legte ben glimmenben

Schwamm in bie Pfeife. GS tonnte

bab>r einem Staucher, ber bei einem

Spaziergange feine pfeife anjünben

roollte, leicht paffiereu, bafc ihm einer

ober ber anbere Xtyü biefeS compli»

eierten Apparates fehlte unb er fo«

bann genötigt roar, ben nächften ihm
Gntgegenfominenben um Leiter anju*

fprechen. 6s galt übrigens als ein all*

gemein üblicher 9lct ber Sourtoifie,

folche gorberung ju gewähren, fo läftig

bie Sache auch Manchem erfcheiuen

mochte.

sticht fo aber backte .£>err Gufe«

biuS 9(ebelheimer. (Sr, felbft ein burd)»

aus ftreng georbneter 9Jtonn, ber beim

jebeSmaligen SJerlaffen feiner SOÖohnung

in bie SBeftentafche griff, um fleh J»
überzeugen, bajj baS unentbehrliche

geuerjeug in offen feinen Streiten com*

plet üorhanben fei, Derlangte (SleicheS

auch ben Ruberen unb war unerbitt-

lich, wenn ihn 3emanb um fetter

angieng. 6r hatte fich fogar ein feines

SBerSleiu zurechtgelegt, mit welchem er

bie 3ubringlichen, bie ihn auf offener

Straße, geiler ^eifdyetib, gegenüber*

traten, abzufertigen pflegte. — @S
lautete:

„Stat)l, Stein unb £djtt>antm,

fDlufi ein jebtr 3Naud)er tjnm."

9lber eS erfchien ein $ag, au

welchem bie 2Belt mit Den erften 3ünö*

höljehen überrafcht würbe. (?S waren

bieS bie fogenannteu Sunfjüubhöl^

chen, bereit Köpfchen, ber £>auptfache

nach, auS chlorfaurem ftali beftanbeu.

$irfc würben in ein ©löschen getaucht,

welches mit Schwefelffture getränften

SlSbeft enthielt. 2)aS ©anje war in

einer ©lechbüchfe eingefchloffen.

Uttährenb nun bie ganze 3öelt biefe

ßvfinbuug als einen ungeheuren gort*

fehritt freubigft begrütjte, oerhielten fich

bie Staucher gegenüber berfelben fühl

unb ablchnenb. Sie fonnten baS ge*

wohnte „geuerfchlogen", als einen in*

iegriereubeit $hfü be§ StauchfporteS,

nicht entbehren. GS lag ohne 3weifel

' etwas WnheimelnbeS, faft poetifches,
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in bem $)erau§fchlageit ber Junten a»§

beut harten fjFciierfleiiie Utlb bem 6nt»

jünben be§ ©chwaiitmeS. Uebrigeu»

war auch bic primitiüe, ungefdjlachte

Ororm ber netten „3ünbiuafchine", fo«

wie ber üerhältniSmäjjig 1)Mk ^rei§

berfelben burchauS nicht barnach äuge«

tftan, beit läugfterpvobten unb altge«

wohnten Apparat |o ot)ne Sffieitere» ju

berbrängen. 3a felbft, alö furje 3eit

barattf bie fo einfachen als billigen

^fjosphorjüiibhölichcn im Raubet er«

fchienen, hielten manche SHauc^er t)avt=

nädig unb unöevbrüc^Ücf) feft an ©tat}l

unb ©tein unb ©chwamm bi» an ihr

£eben§enbe.

916er wie fafj es beim mit ben

pfeifen be» £errn Glife&iiii au»?

©elbflberftänbüch befafj er bereu eine

gauje ©amiulung. ©ie war nicht ge«

rabe reid), gleichwohl aber waren barin

bie wichtigftett Birten buret» gute, wohl«

erhaltene (Sjremplnre uertreteu. 3Dem

Material nach jerfielen fie in brei

"©nippen, in Ofleerfchaum«, #olj« unb

^orjeflaupfeifen. $ie gläujenbe 9(era

be§ 9Heerfrhaumfopfe»' war längft öor«
j

bei. Diefe ljatte jur 3eit beS Uöiener

Gongreffc»
1

, wie wenigften§ bie 2Öieuer

^feifeufchneiber üerficherten, it)ren £ölje«

punft erreicht, unb allmählich tiatte fich

bie billigere £wljpfcife unb bie rein*

liehe ^orjcllanpfeife ihren 2Öeg ge«

bahnt.

3n ber Sammlung be§ S&txxn

ßufebiu»*Rebell)eituer befanben fiel) nur

brei Dceerfdjauiupfeifen. ©ie gehörten

ber befielt 3eit «"/ Ratten folibe ©il«

berbefcf)läge unb waren meiflerhaft an«

geraucht. Wufrerbem befafe er tjübfehe

feremplare üon #olj« unb ^orjedan«

pfeifen, Qjineu riefigen, eckten Ulmer

5)tafernfopf mit fernerem ©ilberberfcl

unb filberner ftette ^atte £u*rr ($ufe=

biu§ bon einem ftufjrntanu eingehan»

bett, ber biefe* ^racf)tftiirf wahrfchein«

lief) nicht gu würbigen oerftanb. Silin

ftanb e§ als 3ier= >"'b ©chauftücf un=

beutet in ber ©ammlung, ba e§ fiel)

51111t praftiül .1 ©ebrauche ju uuge«

fügig unb fchwerfältig erwies.

Sfflelche Sabafforte £>err (SufebiuS

rauchte, ift fcfjwer §u fagen, ba er

eigentlich alle raupte, jeborf) in ftets"

wechfeluben 2)(ifd)utigen unb biefe wie«

ber in ben mannigfaltigften Verhalt»

uiffen. 6r war allmählich im Sabal«

genuffe ein Ofeinfc^meder, ein ©our*

manb geworben. Slber wie man ju«

weilen auf bem gaftronouttfeheu @e*

biete bie unangenehme Erfahrung

macheu (anit, bajj burch bie raffinier«

ten culinarifcheu ©cnüffe ber ©aumeu
fich berartig abftumpft, baß julcfct auch

bas 93efie nicht mehr muuben will, fo

ftellte fich auch bei Sfrtxrn (SufebiuS all«

mählich ein Unbehagen ein, ba§ ihm

auch bie feinfte Sabafmifchung fchal

unb mtfbuftfitb erfcheinen lieft- 3a,

fein 5)ii&bet)ageu fteigerte fich J»le&t

in bem ©rabe, baß er eines Sage»

bett ^eroifc^en Sntfchlujj faßte, ba§

hauchen göttlich aufzugeben.

9hin ift bie» aber befanutlich feine

leichte ©ache, unb auch £)err 9iebeh

heituer gab fich &fJÜQlich ber ©chwie«

rigteiten, welche ber Durchführung

biefe§ 6ntfchluffe§ entgegenftauben, fei*

ner Säufchuug hi»- ® x bewaffnete fich

boher mit allen möglichen ©rünbeu,

bie gegen baS Sabatraucheu fprarheu,

um fte gegen bie übermächtige ©e«

Wohnort in'§ treffen ju führen. —
$iefe ©rünbe waren theilS fiuanjiel«

ler, theil» fanitärer unb äflhetifcber

9?atur. Unb fie waren triftig genug.

$a§ 9t au che 11 f oft et © e 1 b,

fchabet ber ©efunbheit unb ift

u n a 11 ft ä n b i g, wenigften§ in feiner

plebejifcheit 5°rm, wie ^)err Gufebiu»

e» übte, nämlich au§ £>olj« unb ^or«

jeflonpfeifen mit ober ohne 5)erfel.

50itt biefen brei ©rünben bewaff»

11 et, riiefte £err Cf ufebiu§ 9?ebelheitner

gegen ben 35ämou in'§ ^elb. Allein

ber geinb erwie» ftd) al§ eine unbe«

jWiugliche Wacht, unb nach brei Sagen

eine» au»fichtölofen Kampfe» gab £err

6ufebiu§ bie ©ache auf, ftopfte fich

eine pfeife unb uerbarg feine fchmäb 1

liehe 9itebcrlage hinter ben bichteftett

9taudnüolfeit. ©leichwohl war er nicht
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ber Wann, fid> über biefe Weberlage

leict/tftnnig Ijtnwegjufe&en. @S ärgerte

ifjn nid>t wenig, bap er ber lafterb,af=

ten ©ewoljuheit nicht $err werben

tonnte, unb er 6efd)lojj nun, gleich*

fam jur ©ühnung feiner Schwäche,

unb um fich für feine unzulängliche

SBiflenSfraft felbff ju beftrofen, fortan

nur bie aflerfchled)tefte Sabafforte, ben

fogenannten „Crbinären", ba§ ^afet

ju oier Streiter, 511 raupen, unb wir

müffeu ihm baS 3^* l9»<5 geben, bap

erbiefen (Sutfchluß ^elbeninült)ig burc^-

fütjrte. 3^ar wollte it)iu Anfangs ber

SHijjbuft biefeS Krautes einiges Unbe-

hagen berurfacheu. 9US er jebocb, bei

näherer Sichtung eines ^3afete§ bie

tröft(id)e Ueberjeugung gewonnen hatte,

bafe ba§ böfe Wroma weniger bon bem

Statte ber Wicotiana, als bielmefjr bon

einzelnen paaren, ftebercheu nub Söinb-

fabenenbcheu r)errü^rte # welche fiel)
—

weift ©ott auf welche Seife — beut

2abaf angefeilt Rotten, unterzog er

feit biefer ^Wahrnehmung jebeS ^ßafet

einer forgfanten 2)cufterung, um bie

©breu bon bem Seijen ju fonbern.

33or Unmajj unb Ueberfättigung we-

uigfteuS ift fyexx (SufebiuS fortan ge»

fchüfct, ba er jebeSmal, wenn ir)in baS

orbinäre 9lroma nicht besagen will,

bie pfeife weglegt unb erft bann wie»

ber 511 raupen beginnt, wenn er

baju ein recht jwingenbeS SebürfniS

fühlt.

2öir wünfchen felbftberftänblidf) bem
wocferen Stander ein recht lange«

£eben, unb er felbft Ijofff anf ein

folrf>e§. §r hat jeboch and) ben ittc^t

ganj innont)rfrt)etn(icr)en Sfafl in'S

9luge gefajjt, bap einft ein 2ag fom«

men werbe, wo er bon feinen gelieb*

ten pfeifen fcheiben mujj, unb er t)at

biefem ©ebanfen recht finnig burct)

ein 5öilb Wusbrud gegeben, ba§ er ficf|

auf einen feiner ^orjeflantöpfe malen

ließ. 5)aS SBilb jeigt fein eigenes,

woljlgetroffeneS konterfei, wie er, aus

einer pfeife rauct>eub, blaulid)»graue

Webelwolfen ausflögt, auf welken ein

Heiner, rauchgrauer Schmetterling —
bie ^fbche beS £>errn (SufebiuS Webel»

heimer Dorfteüenb — in ein nebelt)af»

teS 3enfeitS entfchmebt.

Pa* (frtbcben in Steiermark

in ber 9lat$t jum 1. 2Jlai 1885.

$er fanfte 9Rai ! So fjerb an unfere 3Rauern
j

5Qir fuhren auf in mitternächtigem @$recfen,

§at er noc$ nie gepoa)!, al8 biefe ?Ra$t. 9ln monbbeftraljltem frenfter ftanb ber SRai

%uS tiefem Söinterjcbjafe jär) ermaßt, Unb täfelte berein : 3a) war fo frei

drbebt bie (frbe in 6mpfängni§jn)auern ? I din wenig (Sure £erjcn aufjuroecfen,

£afc frören fie, roaS fc^attt in allen ßüften,

Xafe feb/n fie, n>a8 icb, mit 5Mumen fc&rieb:

3Bie turj bie fitbenSjeit! C babt Guci, lieb,

Sie Jobten pochen laut in i^ren ©ruften!

Sf. Ho ffwer.
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Meine Raufte.
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Offenes Sdjrciben an ben gifdjof.

Hocbwurbiger ^»err $if<bof!

e§ toi« fieb wobl niebt reebt febteten,

bafr ein einfältige» Sebäflein (jergr^t

unb an feinen Oberdieten (treibt wegen

eincS Hirtenbriefes unb über firtblicfye

XiiiQc. SJtan taut'S gemeiniglirb aueb

niebt, fclbft wenn Ginem etwa* gerabe

niebt einlenktet, man beuft , ber b<><&*

mürbige Herr wirb'S febon beffer t»erfteben.

9lber ba3 Schreiben oom Waria*

SJcrfünbigungStag b. 3. wegen @tufübrung

cine§ neuen ÄircbenlicberbuebeS in ber Tie«

jöfe Scctan, unb wegen Slbfteflung be$ beut-

febru ©cfangeS beim Hünptgotte§bicnft will

mir gar nicht in ben &opf unb möchte ich,

mir gern barin Ginige§ aufebeutfeben (äffen.

63 ift fasern recht, bafr ßuere Hoch«

mürben eine StuSroabJ unb Iterbeficrung

beutfeber ircbeul icber angeorbnet haben,

unb ba$ meine itb ball auch, wie ber

.^err SMfcbof felber fagen, bafr ber ©e»

fang iti(bt gleich ben übrigen fünften

etwa nur als anfröre $ierbc *»f« ©otte*-

bienftc« biene, fonbern bafr er oielmebr

ba« feierlirb an ©ott gerichtete Sehet

br3 cbriftlicbcu Golfes fei. (?$ ift aueb

rcd)t , bafr in ber ftirebe bie weltlich

9)iufif abfommen f oll , bie trompeten

unb bie Raulen, bie Säubier unb bie

Snblcr. ^ai gehört fich niebt im @otte»-

bnuS. 9lber, b a fr t» e r b o t e n f ein j od,

b e i m 91 m t unb bei berief per

beutfebe © e f ä n g e ju fingen,
unb bafr un§ biefe« gerabe jefct, wo mir

ber ?Dlutterfprncbe roegen ohnehin i"

Sorgen finb, fo laut gefagt mirb, ba$

fann ich nicht fäffen.

3cb t^obe mirb immer fo gefreut,

roenn ba§ beutfebe SKefrlieb : „Hier liegt

nor deiner SRajeftät," ober: ,,©ir werfen

un$ barnieber," beim 31 int ober bei ber

SKeffe gefungen worben ift; bie SBorte

fmb fo erbebenb unb bie ÜWelobie gebt

in'? .pcrJ- Schon oon JRinbbeit fyet haben

wir fie gefungen, wie unfere Sorclteru,

in Ccib unb ftxenb , unb ift un* oft

leiebter worben, wenn wir uufer Anliegen,

unfere Hnbacbt beim ©otteßbienft laut

unb gemeinfam haben lönnen hinaus <

fcbatlen laffen. Unb fejjt auf einmal

beifrt'3, wir bärfen bei 9lmt unb $>efper

feinen beutfeben ©efang mebr haben.

(*§ foll, auf bem Chor lauter lateinifeber

Scrt gefungen werben, bei bem wir, ba*

3?olf, niebt mittbun föuuen. 2Bir baten

wobt bidbc? artet) oft, unb viel ju oft,

befonberS an beben 3rffitagcn bie la«

teinifeben TOefrgefftnge gebärt, unb haben

unfere SWufifanten böllifeb icbjecbt babei

gefpielt unb gefungen, wa» ja fein

SSunber ift , weil fie felber niebt latetuifcb

föuuen. 3cb habe mich babei nur allemal

gefreut auf ba§ Cffertorium unb anbere

Stellen, wo nnfer Scbnlmeiftcr oKr
5Hegen§cbori gern beutfebe Sieber eingelegt

bat. Unb jefct auf einmal wirb cinge«

febärft: 9löeS mufr lateiuifcb fein unb

ba* beutfebe leibet man nimmer.

3a mit 93erlaub, warum benu niebt ?

Unfer Pfarrer bat mir
1

* freilicb

wohl erflärt , aber icb bin nicht recht

fing b'rauS worben. Gr fagt : 5RMe bic

Weffe unb 9?efper lateiuifcb feien, fo folle

aueb bie bajugebörige 2Jcuftt im Jerte

lateiuifcb fein , bamit ber ©otteäbienft

in ber ganjen fatbolifeben SSolt , welcbc

Sprache ba$ 3*olf aurb immer fübrrn

möge, gleich gehalten werben fönne.
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Tiefe ©feichh"t liege fc^ott im 9Befeu

ber allgemeinen, ber fatholifcben ftirche.

Unb gerabe borum roirb ber firc^Iidje

©otteSbienft lateinifch gegolten , weil

biefe Sprache bleute t>on gar (einem SJolf

bev 2öelt gcfprochen werbe.

2Bcit man feine Sprache hat, bie

überall gleich wftänblich fei, fo wählt

man eine, bie ben 2?Ölfern überall gleich

n n o e r ft ä n b I i rlj t ft . 35a« ift auch eine

'JlÜgnneinffeit.

3<$ laffe mir'8 ja gefallen, wenn

ber ^riefter feine SHeffe lateinifch liest,

er »erftebt fein ßatein unb un§ ftnb bie

Vorgänge babei jur 9<oÜ) crtlärt niorben.
%Äber wenn ba§ 2Jolf lateinifch fingen

foll ober bafe ihm lateinifch oorgefungen

roirb, wo e§ gar nichts oerftebt unb gar

nichts babei beuten fann, unb bocb in

ber Bnbacbt mittfjun foQ, fo begreife ich

ba§ nicbt unb ieb begreif e3 nicht. —
Ta§ 93olf foU ba(t im beutfeben ©cbet»

buch (efeu, fagt ber Pfarrer, ober ftifl

feinen SRofcnfranj belen. 3a, bann hilft

mir aber bie ganje SDlufijiererei unb

©ingeret auf bem (Jhore nichts ; bann

ftört c$ mich nur in meiner Hnbacht,
]

roemt ich immer fingen Ijörc unb oerfteh«

e§ nicht.

W\v toinmt aber r»or, al§ ob man

fiel) bocrj ein f leinet £)intertbürl offen

gelaffen ^ätte , mit Skrftattung. SKan

fprtc^t nur oom „9lmt", nicht non ber

3Reffe. 3cb habe jwifchen beiben nie

einen großen Unterfchieb gemalt , aber

oicHeicht macht (Suere bifrböfliche ©nabcn

eilten unb frage ich furjweg: barf nur

beim ?lmt, ober auch bei ber 9Reffe nicht

beutfcb gefungen werben ? Tie SBerorb»

ming fagt , bafc überbaupt bei feinem

liturgifcbeu @otte§bieuft beutlet) gefuugen

werben bürfe. Tic SJlefie ift auch litur»

gifch, a(fo folleii mir uufere ehrwüvbigen

beiitfcbcu 50lefi lieber mit ber ftaobniicben

2Jiufif nimmer bor««, nimmer fingen

!

©in neues ©efangbuct) ift eingeführt unb

bürfen nach ber 33erorbmtng in ben ftirrheu

n u r folcbc Cieber gefuugen werben, bie in

biefem ©cfangbuche flehen. Tie alten ©efäuge

j. 59.: „&\et liegt t»or deiner DJtajcftät"

unb: „$Bir werfen un§ baruieber" fter)en

Koft99»r'f „firinfartm", 9. IT.

n i d) t im n e u e i n g e f ü h r t e n © e •

fang bucb! Sie fiub alfo abgefehafft.

freilich meinen ber hochroürbige #err

$if<hof , baft e§ aueb noch anbere @e«

legenljeiten gibt, inner» unb außerhalb

ber Äircbe beutfehe ßieber ju fingen;

febon reebt ba«, aber au« bem eigent-

lichen ©otteSbienft ift uufere beutfebe

Sprache halt bod) fj»no»3geworfen unb

baS febmerjt mieb. Unb nicbt bie Sprache

allein — mit berfetben — ba$ ift mein ®e«

fühl, bin id} felber hinaufgeworfen mit mei»

nem beutfehen ©ebet unb beutfeben fterjen.

JBenn mau im tlultuS fchon 9lcne-

rnngen einführen will, fo foUen e5 jeit-

gemäfie fein unb nicbt folebe, bie ben

©(Aubigen uerlefoen , ben Söiberfaeher

ftflrfen. 2Ran foüte nicht fo ftolj unb

eigenmftcbtig immer auf feine Unüber.

minblichteit pochen, wenn man fieht, baft

fidj fortwäbrfnb bie ÜKenfchen mehr unb

mehr oon ber Sache abroenbeu. Unb ein

HnjiehungSmittel ift e§ wahrlich nicht,

wenn eS mir oerboteu wirb, beim ©ot»

teäbienft in meiner %Marrfircbe ben lieben

©Ott in meiner SRutterfprarhe Coblieber

ju fingen.

3ch höbe mit biefem Schreiben Guere

Sürftbifchöflicbe ©naben nicht etwa be-

lehren unb noch weniger beleibigen wollen,

aber fagen habe ich f« müffen, baft mir

unb taufenb Ruberen biefer ?lu«fch(u^

be« beutfehen ©efangeS beim liturgifchen

©otteSbienft nicht recht ift. Unb ju

unferem $erru Pfarrer hnbe ich g^fagt,

wenn er nou nun an am Sonntag in

ber Äirche ein Tufeeiib leere ^Jlö^e mehr

fteht, aU fonft, fo wei^ er warum. Unb

wenn bie Slirehenbänfe einmal ganj leer

finb, bann mag er auch bie ^rebigt in

lateinifcher Sprache halten , bamit ber

liturgifrhe ©otte§bienft ooUfommen fei.

(Sin fatholifcher Caubmaun,

bem ba§ Ting nicht gleichgiltig ift.*)

*) 9Kellet$t h«< ber Mann bie bifchöf;

liehe Serorbnuncj bo<h mifjöerftanben. €ct)on

bie leife Wbficht, in beutfehen Sanben ba8

beutfehe Äirajenlieb (Weg- unb Umtlieb)

abbringen ju wollen, toSre unerhört.

Tie 5Reb.

45
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Bleu« äuslagttt. *)

GS mar gegen Slbenb
; icb batte eine

Befanute naa) oorljer getroffener Berab»

rebung abgeholt, um mit ibjr einen ©in»

!anf jn machen, bei beffcn 9lu$roabl fie

meinen SRatf) roünjcbte. 2ßir treten auf

bie Strafte unb roenben und bem näcbften

£>alteplafo ber ^ferbebatni ju ; ba bleibt

meine Begleiterin fteben, roinft bem fienfer

einer foeben be3 Bege* fommenbcn leeren

Trofrbfe unb fagt gleicbjeitig ju mir

:

„Es ift Sbnen boffentticb recbt, roenn

mir ftatt ber ^ßferbcbabn eine $rof<bJe

nehmen ; mir bitten in lefctcrem 5aQe

norb ein Stüct be$ 2Öege$ ju ftufr ju

mac&en unb baju fttble icb mieb nicbt

recbt aufgelegt; bie Trofcbfe fübrt nn«

bi§ t>or'$ $>au«."

3cb febe gar feine Beranlaffuug, bie

Tarne in ibrer Bequcmlicbfcit ju beein»

tvärbtigcn ober fie jur Sparfamfcit anju>

galten, ba fie jur (Haffe Terer gehört,

bie „e§ ©ott fei Tanf nicbt uötbig fjaben"

unb überbie* eine Trofcbfeufabrt feine

uucrfcbroiuglicbc HuSgabe erforbert ; be«

traute mieb al? baju ciugetaben unb

fteige mit irjr ein.

911$ mir am Orte unfere Beftimmung

anfommen, ergibt e§ fteb, bafi meine

Begleiterin nur ©olbftücte im Sporte*

monnaie bat — unb ba? SJkcbfeln bei

Troirbfeufutfcbern bat feine mi&licben

Seiten. 3cb jicbe meine Barjcbaft

bernor unb befriebige bie ftorberung

be3 Ulanne^. Weine Begleiterin eut«

frbulbigt firt) in ber liebcnSroürbigften

SBeife bei mir, banft wielmalS unb ter-

fpriebt, bie Keine Auslage fofort ju

erftatten. Weine Entgegnung, bafe c3

mir eine ftreube ift, ftc biebergefabren

*) 3Ba8 toirb benn bie ,$Diener JjjauS*

frauenjeitung baju jagen, toenn mir fo

mieberfjolt an ibren Cuellen trinfen? Sie
bebanbelt tt>idt>ttge bäuslirbt fragen in fo

uortrefflicöcr SBeife, bafe man ibren ftrtifeln

bie weitefte Verbreitung toünfeben mufj unb
nia)t umbin fann, biefem SHSunfdje praftifd)

93orf<bub ju trifirn. So aua) toieber bei

»orftebenbem ttuffat;, ben mir bein böd&ft

empfehlenswerten blatte entnehmen.

Tic 9ieb.

ju baben, mirb mit Gntfcbjebenbeit unb

in einem Jone jurüctgeroiefen, bureb melden

eine leirbte Gmpfiublicbteit über bie 3U<

mutbung Hingt, unb icb frbroeige, ein«

febeub, bafi icb in ber Ifyat 511 einem

folgen Borfcblagc nicbt berechtigt mar.

Tier HuSgang, ben mir oorbatten, gefebab

im 3ntereffe ber Ruberen, meine Beglei«

tung mar eine ©efüdigfeit, ber Einfall,

in ber Trofcbfe ju fahren, mar bei ifjr

entftanben, unb mein Witfabreu batte'

feinerlei Äoften nerurfaebt, ba bie Gin»

riebtung beftebt
,

ba& jroei ^erfonen

genau beufrlbeu SabrprciS bejahen

roie eine.

2Bir beforgen unferen Ginfauf, e$

mirb babei ein ©olbftücf gerocrbfelt, bie

Tarne eraebtet eS aber für unfein, mir

in bem Wagajin bie Heine Auslage ju«

rücfjugebeu. 2Bir baben oon bort nur

menige Schritte 51t einem .fcaufc, mo mir

gemeiufebaft liebe Befannte auffueben; naebber

begeben mir und, jebe naa) einer anberen

9titf)tung, auf ben £>eimroeg, unb —
meine (leine 9lu#lage f)ab< id) niemals

roieber crbalten. 60 oft mir einauber

aueb feitbem gefeben, meine Befanute bat

nie roieber baran gebaut unb lebt fteber

bed guten ©lauben«, ftc fei an jenem

ftbeub recbt geutil gemefen unb babe

nicbt jugegeben, baft icb einen 2Öeg, ben

icf) ibretmegen unternommen, in einem

^ßferbebarmroagen jurücflegen bürfe.

Unb bad ift ei, icb, miU ed einge«

fteben, roa« mieb bei ber Sact)e eigen t«

lieb »erbriefet. 3$ gehöre nicbt ju ben

beuten, bereu Wittel erlauben, ftcb für

jebeu 9lu3gaug einer Trofcbfe ju bebieueu;

immerbin bin icb meber fo fcbledjt geftellt,

uoeb fo geijig, um mir nicbt einmal

für mieb unb eine Jreunbin eine folebe

^ludgabe ju geftatten; aber bie $lrl unb

iöeife, roie icb baju gefommeu unb roic

icb für ben ©aft gebalten roerbe, möbrenb

icb ben 2ßirt gemaebt, perftimmt mieb.

.^mmerbin bin icb in biefem Jyallc

noeb babei gemefen, in einem anberen

oerfebroinbet aueb biefer Wilberungdgrunb,

roenn eS ein foleber ift.

Eine Brofcbüre, bie im oergangeneii

Sommer erfebiciuii, maebt oiel r-on fia)
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reben ; in einem gemiffen Greife, bem ber

Serfaffer befannt ift, intercfftert man ftd)

befouberS bafür', unb eilte bemfelben an«

gebörenbe junge Jyran befinbet fid) auf

bem Canbe. Sie fjat burd) 3"tim
fl
(n

unb ©liefe febr oiel von ber neuen Ute-

rarifd)en ßrfdjeinuug gehört, ift febr

gefpannt, fie (ennen ju lernen, unb

fd)reibt an mid), bie in ber JReftbenj

jurüdgebliebene ftreunbin, id) möchte ibr

bod) baS Sud) beforgeu unb jufd)iden,

bie Meine Auslage werbe fie mir nad)

ibrer $eimfel)r mit Tauf crftatten.

91id)t obne Dtübe, beim bie Auflage

ift vergriffen, gelingt eS mir, nod; eiu

Gremplar anzutreiben unb nod) au bem*

felben Jage, an welchem ber Huftrag

mir ju 2b,eil geworben ift, abjujd)iden.

2Han bebanft fid) fd)riftticb bei mir für

bie fcbneüe (Erfüllung bei 2Bunfd)fS; bie

Tattffaguug wirb wiebert)olt, als wir

unS im fterbfte wieberl'eben, mit bem

3u|'afre: ,,3d) bin and) nod) in 3brer

©djulb". Aber abgetragen ift biefe

6d)ulb nie geworben unb wirb eS nie

werben; fte ift b'näbgefunfen in jene*

9Dteer ber SBergeffentjeit, in weld)em fd)ou

niele, oiete Keine Auslagen, bie iß) ge-

malt unb niemals wieber erhalten b,abe,

rubren.

Tod) nein, fte rnbeu nid)t nur im

SOteere ber SUergeffenfjeit, fonbern figu-

rieren in greifbaren 3a^ e" m meinem

AuSgabebndje. 3<b bobe mir nämlid)

baS Vergnügen gemalt, für „deine Aus»

lagen" ein befonbereS Conto anjulegen,

unb man follte eS nidjt glauben, meld)'

ein artiges Sümmd)eu ba au§ ben ner«

anklagten unb nidjt jurüderbaltenen

gwanjig « flreujer • Stürfen , auS ben

einen, jwei ober brei (Sulbeu fid) er«

gibt, ein ©ümmdjen, ba§ in) mir nict)t

erlauben würbe, leidsten £erjen$ für ein

Vergnügen ober bie Aufd)affting eines

nid)t unbebingt notbwenbigen OJegenftan»

beS aufjuwenben.

Tie bctreffenbe JRubrif in meinem

93nd)e fübrt bie Ueberfcbrift : „iöcgge«

worfeneS ©elb", roaS feincSwegS fdjerj«

b,ajt gemeint ift ; id) (»alte biefeS ®clb

in ber %i)at für weggeworfen, benn weber

eiu Anberer nod) id; felbft bat bavon

irgenb meld)en 9hifcen, nod) irgenb roeld)e

ftreube. 3d) entlebige midj baburd)

feinerlei Verpflichtung, benn ber GmpfftU'

ger t)at feine Ahnung baoon, bafc id)

if)ti einer Aufgabe überboben bebe, id)

mad>e and) fein ©efebenf, beim meine

©abe eutbebrt felbft beS 6f)arafterS beS

auonomen ©eftbenfeS, ber Vefcbeufte bat

uid)t einmal bie Ofrenbe, fid) über ben

uubefannten ©eber ben ftopf ju jerbre»

d;en ; am meiften gleidjt bie Sadje nod)

bem ftiden $Öobltt)uu, nur mit jmet

(leinen Abweisungen: man gibt nid)t

auS £>erjenSbebürfniS unb unterftüfct

feinen Armen. Tie Seilte, weld)e mir

bie fleinen Auslagen nid)t erftalten, fmb

in ber Siegel reid) ober wobJbabenb, unb

immer wo&lbabeitber als id). $abe id)

eine Auslage für eine in befd)ränftercu

VermögenSoertialtniffen lebenbe Vefannte

gemad)t, fo barf id; fid)er fein, baft pf

mid) in ben nftrfiften Jagen eigen? auf*

fud)t, um fte mir jurüdjubriugeit. Q$
gibt fogar Wenfd)en, bie in'« Grtrem

gcratf)en unb in ber 93eg(eid)ung oou

berlei {(einen Sd)u(ben fo peinlid) fmb,

bab e§ unangenebm werben (ann. So
pflegte id) ju einer lieben, je^t lauge

oerPorbenen (yp»»bin feberjenb ju fagen:

„Tir leibe id) gern ben gaujeu 2ag,

nur nidjt unmittelbar r»or bem Sd)lafeu-

geben, beim alSbanu ftefje id) in ©efa&r,

von Tir in ber 9iad)t gewedt ju werben,

ba Tu mit ber JRüdjabJung nid)t bis

jum anbern borgen warten lannft."

9Senn id) fagen foll, waS id; in

betreff ber (leinen Auslagen oorjieb^e:

bie engberjige unb pb^ilifterbafte ^ein«

(id)(eit, bie 9?iemaubem etwas fd)u(big

fein mag, ober bie Dornefjme ©eitfjerjig-

feit, für weldje fold)e Tinge r*eräd)tlid)e

Bagatellen ftnb, bie eS bMift unfein

finbet, wenn @eber unb Empfänger bafür

nod; eine Erinnerung baben, fo fpredje

id) mid) für ben erftercu 2J(obu3 auS.

TaS ®ute liegt in ber Witte, man er-

ftatte ofjne §aft, aber mau nergeffe nidjt

ju erftatten, wa§ man für ft<b b,ot auf-

legen (äffen.
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3}or allen fingen uergeffe mau e§

aber ba niebt, reo eine fogenaunte {(eine

9lu$(age boeb feine gauj nnbcträcbltcbe

Summe ift. Weiche unb roo()lbabenbe

Sentc baben gar feinen begriff baoon,

tva$ für weniger bemittelte, roeldje ben

äußeren Wnftanb aufregt ju galten baben,

etliche ©ulben au§macben, bie auf biefe

SBeife bem Nnftanbe geopfert werben

müffeu unb boeb nietet unter bie eigent-

lichen 9uftanb3au£gaben fallen. bliebt

feiten wirb bie Hnleibe mit ber au3*

brüdlicbeu uub, um mieb gelinbe auSjtt«

brüefen, niebt eben belicaten Söitte gemalt,

bo(b ja baran ju erinnern, wenn man
vergeffen fodte. Selbftverftänblicb wirb

einer l'olcbeu fcufforberung nietjt $o(ge

geleiftet, e§ ift in ber guten ©ejellfcbaft

uirfjt Sitte, ficb 51t mabneu, unb webe

bem, ber ficb i»» guten ©lauben, bamit

bem Söetreffenben, wie biefer verftebert,

einen ©cfaUen ju ermeifen, verleiten liefse,

e* ju tbuu. ?lcbfeljucfenb unb nafenrümpfenb

wirb man ficb von ibm meubeu, al? von

einer ^erfon, ber c* an @rjicbuug unb

Lebensart gebriebt, bie um Jtleintgfeiten

ein Aufbeben maebt.

33ieüei(bt galten aueb mieb viele

Seferinuen für fleinlid), bafe icb im

Staube bin, über fo fleinlicbe Tinge,

mie „f leine 9(u*lagen" finb, einen Hrtifel

Mt febreiben. 1a§ bä»3lMK unb gcfeU»

jdjaftliaV ßcben fcfct ftcrj aber au* einer

großen Slnjabl von ftlciuigteiteu unb

ßleinlirbfciten jufammen, unb icb b«g*

bo(b bie Hoffnung, vielen Slnbcren au*

ber Seele gefproebeu 311 baben. 9lm

meiften follte ei miftj aber freuen, bjitte

icb bie eine ober bie anbere ber H'eferinueu

vermögt, in ficb 511 geben unb bie

leibige ©ewo^nbeit be$ 5?ergeffen* ber

(leinen Anklagen aufjugebeu. (Sin wenig

9?ad)benfen, ein ivenig SRücfficbt auf Ru-

bere, ein ivenig Crbnuug aueb in neben*

fAcbli(b e» fingen bürfte ba* ganje fRecept

bafür fein.

^eunv ftirjeb.

Pornmrts gebt'« bolj.

*>umoriftifct)r8 ©ebiebt auS Änlafc ber Se-

gebungS<@ommiffion ob (iifenba!)nt>aue3

©leiSborf— SBeij, am 16. TOfirj 1885, »on
33artljolomäuS Siebter.

9la, btuni wirb« nob umgeabn unb gaman
wem b'fitut!

War ftaäjiS ober ab« 'S bot Wiaber a greub.

W Qiarbtlumgong, mit ba Stuft toern f bloat,

DöS Sotb'n, böS bobn f fa ft fauber au«--

groat.

91a, tvoS bob be SBeija nob °QeS onftefln!

Soßor otti J&fiufa bobn f onjünb'n wölTn.*)

Unb b'geuawebr timmt unb ba Dan**)
mit fein' Öofcn,

Unb oDS boS bobn Y ß*ob jweg'n ber Cij'n'

bobn tboan?
SajatS! (riag mar f bolt bob nob, b««!

toirbS a mol loobr,

©'bofft bot mar S ins eba f<ba in oorfer*

tin 3obr.

§iaj glab ib 5 fä)a joanjin, boS is mebr
fa ^laufrb;

De ftreub! na, ib fauf mar beunt ri<bti

an IKaufrb.

6ein jo fdja weS jomfem, biefelbig'n §errn,

De in! fo a gulnjrugl einridjt'n loern.

93a 9EBean is Oan fem, t»a ba ©•ftotboltarei,

$on ConbeSauSfcbufi unb nob mebr fein

babei.

De Dog jopf'n P bor, bie gonj Strefan

onfdjaun,

Unb auSj'reb'n, »0 f offn 'n »obnbof
binbaun.

©or infa BfjirlSfjaujnnon geabt ab feflt mit,

Der b<(f( infi fd)a juiebt, bo jtoeifl ib gor

nit.

Die ©eg'nb wirb eabn gfoOn unb wia S

ai) mib'beicbt,

©corjt fo af a ©trefan ba Vau jo gan}
Ifia)t.

Unb benen j' Gbr'n b 00'" Y ja bie geftlifeit

gmorbt,

3wtg'n be »irb f)tunt g'foff'n unb g'fung

bie flonj Warbt.

Die $oo§'n grofe ©tub'n is aufpu^t rea)t

fein,

Worb orbti, oft finb'n Pb otli bout ein.

Unb weil mar ba ©emtinbibot geb'n bot

S ©boafe,

©a muafe ib feba bingeaän unb onfd)aun

ben ©fpoafe.

,9Ja! bolt'S 6nf nit auf, baS ib glei eina>

froa),

Unb nit a weil ©ftbirbt'n unb Vuggela
morb;

Wötbt juft a wrang umfebaun, a por SBörtln

fog'n,

3 1 ft rooa^fab mar Wirbt wubl a Xiperl am
Ärog'n.

*) .AUumination.
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5W# fceuntigStog* t)o\ nit juft S ber>
rifdji ©'fa)Ieo)t,

§eunt bot ab ba ©werbSmon, bo 93ouo
fein 9ied)t.

Wir fein ab nig f<blet6ta, boS iS gor fa

Sod),

'S #erj t)ob mar '§ felb, juft a onnori

Sprodb. —
Unb b'Gif'nbobn bringt in« o neuari

3«t,
Sie neuori $t\t, be brauet freiari fleut —
fcerein in boS 9?eft fübrt'S a neugi 3bee.

OS.Cli'n! fd)neibt'S o (Snfri 3öpf,— tbuatS

Gnf web?
«Ra, gebt« gnf na i'frieb'n. bie 3eit in

i&r'n Sauf,

Sc r>o!t't jo ta 3opf unb fa — Sogma
nit auf.

'S Olti wiU'S fleugt nit, 'S iS febon a fo,

SBJonn'S ab glei nob longfom geabt, oor»
wärtS 0ear>t5 bob,! - -

Stbat« rid)ti, bie Stub'n iS fauba, auf

«bt!
2Öo§ fiad) ib? bout eandbl, bout fobrtS jo

baber!*)

fcör'S Sofornotio fd)a, wia'S pfnaud)! unb
wia'S froct>t,

8?or ^unnat 3obr t)ett mar nob '8 ftrtu;

To5 mo$t nod) unb nod) auS'n 9Jlenf4>'n

— 9Rafd)in. —
$o lofct fte nif reb'n, liegt fdba fo in ba^eit,

Sanünftiga, oba nit beffa wernb'ßeut.

Unb nob, Wo$, böS geabj mar in Äopf
ummanonb

;

Can JReidjtfjum tjot 9Bei3 nob,, ber ig tarnt

befonnt :

So »iel fc^eaui 9Wenfd)a, bafc 'S ^erj Can
frei lod)t,

Ra Sünna, baf; f mib fdba gon| narifd)

bob'n gmod)t.

?l ffilfid iS nob, gwef'n, boS bot mir) nob,

trep,

$i$ batta fein b'Sceift'n nob, fit/n blieb'n

M».
Oft oba, won b'(Sif'nbob,n fimmt, wern mar

fd)aun

!

So fobjrn f' ins af oanmol mit Sompf
oll baoon.

Oöor bös für ins 3ungg*fell'n ta Sdjonb
unb a «raus?

SöS muafc ib. fd)a fojj'n, ib bolt'S oft'n

nit aus.

©fcg'n bon ib bie ©fd)id)t unb g'rebt ab,

mit Gnf;
£irj jiad) ib, bleibt'S na banonb nob

a wen!!

baoor gmod)t. —
j

3ß°«* '«P» »°8 Pnfl'n trat'S, wortat ib, nod),

Siel «übt bob'n f aufgingt unb ftirjan ,
Si P *° UM ib <£nf joanjin glei auffi ban

auf b'SWonb
Na. gfollt'S Gnf, felm bleib mar glei joggen ' Un0

'
roats ,Uflr ni E Übel, »afteabi'S jo an

banonb,

fceunt friag mar fd)a j'effn, a guatS

8d)lüpfl 99ein,

Ä Wwfi, a ©fangl, bBS muafe Can jo

g'frei'n!

Unb baut Caner um mit bie ©läfa »alei,

©U'oafe,

5f> reb t)ott fo buin, »eil ib, ©fo)aibta3

niy woaS.
Xie ^err'n oba, b'fremb'n, oa ©raj unb

Da SBtau:

Se tt)at ib n»ubl bitt'n red)t b^jla unb
fdjfan

:

ien »ujl mar glei auffi, ib b'lf f^o babei.

Unb won Cana fogat, bie «o^n war nij M°nn * xn * ^ olt Panbn a
»
»tö"8 8«a«la

nuh. ,n b'^onb,nutj,

ttn beif ib, mar 30m glei, mit Stingl
unb

21? pS ? i»eani9Safebr! na, boS iS nitf«biad);

^ob'n Qul) unb tud Xroab, unb »iel CfS
unb a Siab.

So fofjrot mar tjuir nob Sompf Uba'S

ßonb.

© r f ( ä r u 11 8 ( n

$(oat — begleitet, tandjl — drüben. I)uir — teuer,

bor — ^erum (botflertbn» Öboafe =9in(abung. gainan

Unb ftubl'n unb Stoana, an «olaj bob
brtlnf*au,n rD0, n

'
au

mar ab,
planen. 'Jitaba = Jebtr. ilioAtUimcioini

gadeljufl. 05» — Obfl. Pold) - Palf. joanjin

Sie ©ea'nb iS ab fdiean, iuft b'Seut fein ° a'b - nfl* unb B0<b. oUww anberiwo. 3Nenj<ba

nob rar.

3o, »on'S na fdba gangab, wia oiel warn
nit fror)

!

Won} SÖctj modbat Surjlbam unb a §aflob,.—

Can 8 fürd)t ib: wir olSina, fo wirb'S ab,

bo fein,

Sie 9obn füf>rt nit juft aloan ©uatS inS

berein:

% fWiga SBertog, rein praftififia Sinn,

DtäbAen. tuU — biet, gemattia. eorfert -- »or
}Wtt 3afc.ren. valet — balb. n>u\ä>, aufliwufdVn —

-

btnauietlen. jwefl'n - betwegen. jopfn. nmappf'n
— b«rumfltl>en

(Sin Harr
taon ber ©attung, uon weld)er ju wünfd)en

wäre, bofe Qiner 3ebn madbte.

5Uor einiger ^e'\t ift 1111» ein tRinib*

•) «n ber »Bonb bc« gooiei war eine uroftSnb.
' f(t)reibcn umejjaiiaen, wcl(rjc5 oor ?lUem

li*^ 3ei*n„n fl ber »abnlini, famm. Irain an fl ,. I

fln ^ flUfr ,Tulturlflnbfr
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gericbtct ift jum Qtot&t bfr &bfc$offung

ber flriege. Tic 3Belt pflegt über beriet

Jitunbgebuugett acbfcljuctenb ober gar

fpottenb jur Jage«orbuuug überzugeben.

Un« ift ein berartig ibealiftifc&e« 93e-

ftreben im t)or)eit ©rabe fr>ntpatl)ifc^

unb ebrroürbig. Tafcer [ei ba« ÜHimb-

febreiben ^icr au«jug«roeife roiebeigegebeu

:

„93or circa 15 3a&ren (1870—71)
baben jroei grofte enropöifc^e *Racbbar»

oölfer, jioei Nationen, bie mit an ber

©pifoe ber Giüilifation fteben , Monate

lang einen Anwerft blutigen Jtrieg mit

einanber geführt.

3d) fage, bafj mit aller ftraft unb

aUerfeitS baran gearbeitet werben foll,

einer SSieberbolung von jolcfyen Ereig»

niffen porjubeugeu ; ba« man uiä)t b(o&

abroarten bürfe, roa« ju bieiem ^mdc in

SRegierung«freifen gefej)iebt , fonbern baft

mau felbft bie $>anb an'« Üi>erf legen

foll. Tcnn ber ÜJienfct bat bie« ooDtom»

men in feiner Warbt, berufen biefe Wad?t

mit aller Energie ju entfalten, finb mit

in erfter Dfeifje jene Wanner unb grauen,

bie mitarbeiten an ber flufflaruug ber

großen UKaffon ber SS Öl (er, an ber

ftitfflärung jener großen Senaten, bie

beutjutage (eiber norfc öiel ju fetjr

geneigt ftnb, Weiniiug«i>erf<biebenbeiten

bunt ©eroalt ju entfebeiben.

Ta« ftinb ber Sefctjeit (Enbe be«

19. l^abrbunbert« !) toirb über ben

ftrieg, al« Wittel, internationale Wei»

nung§uericbiebenbyeiten ju beseitigen, irre»

gefiilnt bureb feinen ©rjicbcr.

Ter Sebrer betrügt erft fieb felbft,

bann aueb ba« Äinb. Er bereebnet nad)

ben folgen, bie Kriege in ber 93er»

gaugenljeit gehabt traben, bie Wöglicbfeit,

ja bie Bab,ria)ein liebfeit t>ou neuen

ftrieg«erfolgen in 3>>(»nft • Ä»"b

roirb in ben t)erbängni«pollen Q3(utjirte(

mit binfingejogen, mäbreub boeb allerfeit«

roenigften« ber Erjieber bauacb ftreben

follte, e« meit über benfelbeu ju erbeben.

Ter Erjieber fcfjeut ftrb bi«n>eilen fogar

uiebt, fogenannte „SReligion«"geftcbt«'

puufte(!) für feine erbarm liebe Cogif

beraufjubefebroören ! Ober er täufebt fieb

unb feinen Scbüler j. 33. bamit : bafc

feine Nation berufen fei, gereifte „Eultur"»

aufgaben ju erfüllen, roeun e« fein mufj,

aueb. mit ftülfe eine« Jtriege« mit einem

anbereit Eulturoolfe

!

3c6 unb meine Jreuube betrauten

bie päbagogifdjen ©emübungen gegen ben

ftrieg al« ein Programm an unb für

fidj. Ta« ©ebiet ber ^etbagogif erftbeint

und wie ein ©ebiet, ba« einer birect

internationalen Wunäberung auf menfeber;»

freunblicber 33afi« tueljr al« jebe« anbete

bebarf.

betrachte ben 33ölferfricg al«

ben fräftigften 9lu«bruct be« 93ruber»

baffe«, ©elaugt mau baju (wie i<b e«

rtorfcblage) allererft in ber 33olf«fcbule

bem Sjölferfriege ben ftrieg ju erlldren,

fo ftnb einer fräfttgeren 3 ll fam,nrn *

rotrfiiug ber 23ölfer auf allerlei anberen

©ebieten auf einmal alle Jbüren, aueb

biejenigett, welche jefet noeb feft oerriegelt

ftnb, geöffnet. — Wan möge boeb in

biefem Jall ben tlufaug marken mit bem,

mal mirdieb ber Slnfang ift. Ter 2?öl«

ferbafj, in erfter SReibe bei ben Kultur«

rölfern, ift e«, ber leiber auf faft jebem

©ebiete ben fjorlfcbritt (jemmt. — Wan
befampfc baber allererft jenen. — 9cur

ber 3Jolf«fcbule, — ben perfönlicb men»

fdjenfreuublicbeit 33eftrebuugen bc« To-

ceuten, fommt biebei bie (?bie ber Ini-

tiative ju.

3cb bejroeiflc feinen 3dtgcnb(id, baß

Sie bereit fein roerben, fräftig an einer

balbigeu 9ierroirflifbung biefer 3been

mitjuroirfen. — Tarf icb. 3b,rcr Unter»

febrift unb gefalligen 3ufenbung entgegen«

fef)en ? .^ocbacbtuug«ool(

.^>en»t. WoKenboer in Q3onn."

beigelegt ift ein Programm mit

ad)t ^befen jur pftbagogifeben unb po«

littfeben Turebfübruug biefer Aufgabe.

Ta« ift aueb toieber einmal Einer,

ben bie Öeute perlacben, roeil er ba«

eruftlicb auftrebt, roa« fie felbft aufrieb»

i tigft ivüufcben muffen. Gin „92arr" !

;
fagen fie. (.*« roftre nur ju roünfcben,

baB aueb bier ba« 6priebroort : B (fin

i *>tarr maebt $ebn" in Erfüllung gienge.
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Per JloetciitmukeL

28onöfttng.

3d) fam im TOonot Elfira »orbei

Vit einem fömatjen Anorren,

Da badjt' idj nod), maS ßeben fei,

©enn'S alfo mufj »erborren!

SRein tounbeS §era toar liebeleer,

ÜHein ©eift mar ofjne fjlügel . . .

3m 3Rai fam idj oon ungefähr

3urüd a« i«n«n $üfl«l-

Wieb fußte eine Hoffnung au8,

Mein ©eift fdjuf neue« ßeben,

Unb »lütter fab i<b, braunrotb, frauS,

Den f<b»arjen 6tomm umgeben.

«I* bann — am Slft bie D raube b>"8<

Unb mir ein SBerf gelungen,

©efd)ab/8, bafc mid) ein Sieb umfieng,

Dem idj baS ßieb gefungen!

3um SBtnjer giengen toir felbanb,

3d), unb bie neugewonnen,

Unb traten »or i|n §anb in $anb

3ur 3«t ber $erbfte«fonnen.

Unb fpradjen: „Äfiltre Du un§ SBein

SBom jungen, t>txb unb tyux'iQ,

So rote mein ßieb fo foB er fein,

So golben, unb fo feurig!" —

Unb wiß uns festen Drübfal an,

Des ftnorrenS lafet unS benlen,

6r fab im SRfira midj traurig an,

UnS ©lut im §erbft su f
Renten

!

3m Aocftwafb.

Qo$ im SBalbe rinnt

ßuftig eine CueQe,

SBer gern ftnnt unb fbinnt,

Sudjt fldj biefe Stelle.

Sommers, wenn ber lag
Äaum nod) ganj erglommen,

SWit bem Stunbenfdjlag

3toei fflßalbfafjrer fommen,

Daufdjen »lid unb ©rufe,

Cbn' ein ©ort a« teben

Unb ber Cueflengufe

gabt freigebig Seben.

Slodjten monbenlang
Sidj fo ftumm begegnen,

3eber feinen ©ang
?Bit bem Unbem fegnen.

Dodj a(8 SBinterjeit

SBerg unb %t>ai umfponnen,
glitten eingejdjneit

Unb oerfiegt bie ©rönnen —

33or bem Ungemad),
Bor beS groft'S ©etoalten

Sudjten Dad) unb gadj

3ene beiben «Ilten.

Die ftdj unbegebrt

$od) im SBalb gefunben,

§aben erft am §erb

greunblidj fid) »erbunben.

c£«»»t| 9)*gt«r.

$e6lrg»fre*be.

3m ©ebirg uom Steierlanb,

*n ber Reifen bödjftem Äanb,

90o ber Speid fo reid)Iid> bltlbt

Unb bie ©emfe rafdj entfliegt,

$ab' baS §erj t>on Sreuben »oll.

Huf bem fcut baS Gbelweife

3ft beS 3äger5 fdjönfter ^reiS,

ßodt jur böcbften Slm hinauf,

SBenn bie Sonne juf) gebt auf,

910$ ringsum fein ßaut erfdjctl,

»ie ift mir bann fo toobl.

SBIid' id) oon ber §öb' in'S Xbat,

Wöc&t' id) jaudjjen taufenbmal,

Qfarbenberrlid), bell unb milb

fliegt oor mir ber §eimat ©Üb,
Sld), »ie ift mir ba fo toobl

Unb mein Hug' toirb tbrfinenboD.

VlpenröSdjen ladjt mid) an

;

„@t*ü& Did) ©ott, lieb' 3dgerSmann,"

Äuft'S fo freunblidj auS bem Sdjnee,

„Crb/ Du fdjeibeft oon ber fcöb/,

Deinen §ut id; fdjmüden foQ,"

fcd), wie wirb'S mir ba fo toobl!

3n ber Qerben ©lodentlang

lönt ber Sennerin ©efang,

Sic^t mit frober ßieber ScbaH
9JHd) 1)ttab in'S fdjöne Db*I«

3Bic ber Nobler frifd; erfd^oU,

Brt;, toie warb'S mir ba fo »oblf

min porfTfin.

3n Rebengrün oerfiedt,

5Bon ©drten ringS umbedt —
So liegt mein D6rfd)en ba,

9Bie fein'S mein «ug* nod) fab.
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DeS ginten Ijeller Sdjlag
Getönt ben ganjen Sag,
Unb burd) bif blaue Suft

Der Pufut lodenb ruft.

So weit baS Wuge fdjaut:

JRingSum eS grünt unb blaut!

Unb Duft unb Sonnenfdjein,

Unb Pom unb Cbft unb SBein! —

O feltg=fUfee fiuft!

3n ©lanj unb Duft unb Uluft
Sidj freu'n ber SebenSjeit

3n foId)er «infamfeit!

(Sin Pönig ift man ^te

3n feiner ^J^onlafie

:

Dian lebt bon Suft unb ©ein
Drolj ©olb unb Öbelftein! -

?o8. Tftttr.

ift jebnxbe« £M0 gRabonne ....

GS ift jebwebeS IDeib TOabonne,
SBenn pe ein Pinb ber SBelt gegeben;

Watt) taufenb Sd;merjen, bitt'rer SBonne,
Kul tyr enlfprofc ein neues Seben.

Unb beugt 3b* Cud) bor feinem It»rone,

So müfct 3b,r Sud) ber ÜRutter neigen;

3tebwebe ÜDtutter trägt bie Prone,

Unfterblid)feit warb ir)r ju <?igen.

(fiüig banb Dia) einft jum (Blauben

Ziffer ©loden fdjöner Plang;
(Fwtg nad) bem ©otteS<©lauben
Binbet unS aud) b*ut' i&r Sang.

Unb fo werben fte aud) Ifiuten,

SBenn wir fdjeiben t>on ber JBelt,

©erben un8 jum ©rab begleiten

3n bie beff're fdjön're ©elt.

$in ^Haßnworf.

9lid)t bie Pappe madjt ben Deutfdjen,

9lid)t ba6 fd)warj»rotb»golb'ne S9anb,

(Sinjig nur bie treue Siebe

3u bem beutfdjen Saterlanb.

3u ber beutfdjen Sprad)' unb Sitte,

3u bem beutfd)en bieb'ren Sinn,
3u ben beutfd)en Qelbcnbätern

©ab,r unb treu feit Urbeginn.

Unb wie fte ben ©elfdjen fd)lugen,

j
Unb er warb oom $errn jum Pned)t;

Pämpfen wir um unf're ^rei^eit,
' Um baS r)ei('ge beutfd)e Sed)t.

1 Unb wie fte bie Sd)mad) bereinte,

3b.nen Kiefenfrfifte bot;

©irb uns Praft unb Sieg »erleiden

Unfer alter, beutfdjer ©ott.

Unb warb Sud) QeiligfteS jum §ob,ne — i
dinig la%i unl filrber flehen

Grfennt ber «Kutter ©öttlidjteit,
|

«Biber unf'rer fteinbe H»ad)t,

Denn ©ott felbft gab'S bem ©eib jum . ffllebr b,at oft als beulfd)e§ Sifen,

So$ne,

Da er jur TOutter pe geweift.

|»rga Potain.

Codi fr In tintl

Siebdjen, i)öx' bie ©lode fdjollen,

©ie fte uofl bom Dburm ertönt!

Saft uns in bie Pird)e Wallen

9Rit un5 einig, ©ott berföbnt!

Sieb/ ! Wie fid) bie Beute freuen

!

Sieb/! baS &übfd)e, liebe Pinb,

Dem fte bunte Blumen ftreuen,

Die ba Daufgeleite ftnb.

UnfdjulbSboK, nod) faum im Seben,

Dritt eS unter ©lodentlang

3n ber a»enfd)b,eit rührig ©eben,
3n ber ©elten wilben ©ang.

§ör' biefelbe ©lode tönen,

$olbe8 Srdutd)en b,<ute aud).

^riefler unf're Siebe frönen,

älMe ber Pirdje fd)öner SJraud).

DeutfdjeS treues fcerj boBbradjt.

Sagt bie eitlen Drinfgelage

Unb baS 93rilften mit bem Sanb;
S3ier unb SBanb, fte retten nimmer
Unfer beutfdjeS »aterlanb!

gort mit allen SRummereten

!

I

Deutfd) im Qerjen ernft unb ftitt

JD ollen ftetS wir uns befennen,
' Dann mag fommen, was ba will.

I *Rid)t bie Pappe madjt ben Deutfdjen.

j

Wid)t baS fcbwarj^rot^golb'ne SBanb,
1 Sinjtg nur bie treue Siebe

3u bem beutfdjen SBaterlanb.

L. v. S.

$prftd)f.

51 n ben Doleranjfd)wärmer.

„Dolerant foß Sieber fein,

Sei er ^eibe ober Sb^ift:"

Dafe Du foldjeS nur oerlangft,

Seigt, bafc Du eS felbft nidjt bift.
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Tem Ggoiftcn.

Vor lauter Sorg um'S ^ <h

Vergife'ft am <&nb' Tu Tin).

Seit ift (Selb

Tem einen, eS ju erringen,

Tem Slnber'n, r$ burcbjubringen,

So ift'« auf ber tBelt.

fltinen fdjäije }u geringe,

Tcnn »er möchte eS erratljen:

2Ber ju fchwadj ift, Tir 311 nüfjen,

Starf genug ijt, Tir ju fd>aben.

<«rf JHftrr.

I ien fyicrju liegen ja fo reichlich oor, baf;

eS nur mehr barauf anfäme, baS HHaterial

popuIär*überfid)tlieh ju orbnen, waS unge«

mein Diel jur Anregung, Erleichterung und
ftörberung beS geognoftifrhen unb geologi*

fdjen StubiumS im Sanbe beitragen würbe.

Vorläufig nehmen wir in warmer Slner=

fennung ber ^Bemühungen beS SlutorS für*

lieb mit bem Gebotenen. TaS Vud) ift

hübfrb, unb gebiegen auSgeftaltet. 6in @e>

bic&t an bic Steiermarf oon V. Ä. »ofegger

bient bemfelben in bebeutfamer Jöeife jur

Ginleitung. R. H.

Büdjer.

Tr. 6b. §atle: ,Jir 311 in r r n C r tr«

Tifnoalliunis ftrirrmarh". (®ra3, Seufchner

& SubcnSlp, 1884.) 9Hit biefem Vudje b,at

ber Verfaffer Wien, welche auf fteiermärfi«

fehem Voben mineralogifdje Slubien be»

treiben, eine wahrhafte ftreube gemacht.

Gin Qanbbucb, biefer 9Irt, ein mineralogi*

icbeS tfjcurfionSbucb, fo ju jagen, für bie

Steicrmarl, fehlte uuS bisher, wät)renb wir

ein botanifdjeS fdjon lange befitjen. Vil*

©runblage feiner Stubien f)at bem Ver*

fafier baS reichhaltige @rajer 9Rineralirn=

(fabinet gebient, uno was btefeS ihm für

feinen ,3 werf bot, würbe ergäbt burch eine

llujahl priöater SRittheilungcn au§ ben

»erfchiebenen ©egenben ber Vrooins, fowie

burch bie $otijen unb 9taeb,weife, wie fie

in gleichfalls fester unjähligen gebrueften

^Ibhanblungen aufgezeichnet finb. Taft auf

biefem 2Bege noch immer nichts abfolut

VollftäubigcS unb VoUfommeneS ju Staube
tommen fonnte, ift ju begreifen; aber bie

Süden unb Mängel, wie fie jeber Kiffen*

fchaftlichen Kompilation anhaften müffen,

fallen gegen bie Vrauchbarfeit beS fleißig

gearbeiteten in Siebe (tchenben SBerfrS wenig

in'S ©ewidjt. Turdj perfönlidje Bereifung

beS SanbeS, burch CFrfunbigungrn an Ort
unb Stelle wirb ber Verfajjrr bei einer

fpäteren Auflage oielleidjt ÜDiancheS nach'

juholen, ©iancheS |« berichtigen finben. 3fl

boch fein Vudj waS ba§ Heufeere betrifft,

förmlich barauf angelegt, juwarbjen unb
im rechten Verhältnis ju feiner ftöfjc unb
Vreite aud) nach feiner Tiefeubimenfion hin

jujunehmen. @au) befonberS oerpflichtet

aber wären wir §errn i > . §atlr, wenn er

fich entfehlöfff. biefem ipecietl mineralogifchen

Iljeil noch »"«t jweiten folgen ju laffen,

ber bie jufammengefet{tcn ©efteine (gelS*

arten) ber Steiermart behanbelte — waS
faft noch willfommener wäre — , unb einen

brüten, welcher baS ©eologifdje unb UaMon-
tologifche in Betracht jöge. Tie Vorarbeü

3Bua) örr lin rdjn lö. 9}eue 9Iobeaen oon
CSfar Söelten. (Berlin, SBilhelm 3feleib

:

[®uftao SuhrJ. 1885.) 3d) laS aus biefem

.
Vuche oorerftbie humoriftifchr 9ioöeDe: „Tie
Stubeugenoffen* unb bann baS SBalbibtill:

m Sonnenaufgang". Schon in biefen beiben

Stüclen ficht man, bafe e§ eine weite Scala ift,

|
über welche ber dichter urrfügt. Stu«
bengenoffen", baS ift bie l'iebeSgefchidjte

eines jungen fchwärmerifrhen Stubenten ju

einer Schaufpielerin unb bie überaus treff<

lid)f Schilberung beS »erhältnijfcS biefeS

oerliebten VürfchleinS 311 feinem Stubenge*

noffen, einem älteren Stubenten, ber eben

in ber Vorbereitung 311m 9tigoro|'um ftedt.

1 Tiefer Cetjtere ift in feiner h'iteren @ut»
' mütl)igfeit unb Cpferwilligleit eine gerabeju

I

rntjUdcnbe @eftalt. „Stubengenojfen" finb

eine 5iooelle, wie man fte nicht aus bem
Bermel jchüttelt; mir ift feine ähnliche bo
lannt, fo nahe ber Stoff an unb für fid)

liegen mag. TaS SBalbibotl: „Sonneuauf*
gang" ift ein 9)kifterwerf ber 9caturfchiU

! berung. Tie jwei CiebeSleute, bie bariu

oorfommen, finb VlutSuerwanbte 0011 ^)aul

! ^ehfe'S «HooeOengeftaltcn ; pfüchologifd) etwa«

1 fpitjfiubig auSgellügelt unb fogar mit eitli«

gen unnöthigeu Scrupeln. 3ßir finben eS

bei Stödten aud) anberSwo, bafe jwei über

unb über in einanber oerliebte Seute wegen

nichts unb wieber nichts auSeinanbergehen

[
wollen, od) wenigftenS bin nicht fein genug

i organifiert, um in beut jugenblid) Uber*

müthigen benehmen ber rrijcncen Viücc

unb in ihren frhämig )urüdhaltenben Ve>
merfungen auf beS (beliebten ^rage auf
Langel an Siebe ju jd|liefeen, wie eS CSwalb
that, ber baS Räbchen boch länger teunt,

als ich. Ter ßefer 3Wrifelt nicht einen

9lugenblid an ifjrer Siebe, hält bnljcr

Cswalb'S Hbficht, baS Stäbchen -,u oer<

I

laffen, für unfinnig. Tafe Cswalb e§ enb^

lieh auf bie ftuftprobe anfommen läßt, um
311 erfahren, ob eS ber frhwefterliche flufj

ber ^ugenbfreunbin, ober ber beS SBeibeS

ift, biefer briOante ©ebanfe hfbt alle fleinen

Mängel ber h«J'fl«" Gr3ählung bei weitem

auf. TaS Vorwort beS VucheS befchäftigt

i ftch wieber mit bem Verhältnis befi Schrift*
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fleuerS jut ßeifjbibliotfjef, eine widrige

ftrage, bif CSfar Stielten betanntlid) babin

158t, bafc er, refp. fein Verleger, fein ©u(t
bem S«i^bit>Iiotf}ttar für einen beeren
$reiS berfauft, als bem gewöf)nlid)enPäufer.

(Sie^e „§eimgarten\ IX. SMtg., Seite 35.)

9iun ift aber nic^i jeber ©djriftftefler fo

mutl)ig, als Csfar SBelten. Ter einjelne

fürchtet baS giaSco. SBie wäre eS, wenn
unter einer SlnjabJ namhafter ©dbriftfiefler

aus Esprit de corps eine Vereinbarung

getroffen würbe, eine tlrl »on binbenber

Wbmac^ung, bafe jeber oiefer Stbriftftefler

bie gewerbmfifcige VttdjerauSleibung im
©inne SBeltenS befteuere? «in balbeS

Tut;enb ber beliebteren Autoren in ge«

fcbloffener V&alanj, unb bie SBrefdie ift

offen. R.

JHf Srrbald'c. Woman aus ber ©egen«

wart »on SB Übt In 3orban. (©tutt«

gart, Teutfdje VerlagSanftalt.) Ta will

(Finer auf ©runblage ber Waturwiffenfdjaf«

ten eine neue Steligion aufbringen. ßr Der«

bammt bie ortboboje Xicbtung ber Äatbo«
liten wie ber Vroteftanten; er »erbammt
afle Unbulbfamfeit unb Vertretung ber

SBabrbfit in ber SBiffenfdjaft feitenS ber

9leIigionSfecten. Unb bat ift redjt. Tie
Religion bat pd> in bie SBifjenfd»aft nia)t

ju mifdben! hingegen foO bie SBiffenftfcaft

audb jene in Hub* laffen. Veibe fcaben

miteinanber nichts ju febaffen. Tenn mit

bem ©eifte an baS ©emütb appellieren, mit

Vernunftgrünben baS nifnjajlidjf §erj »om
frühen jum Tenfen bringen ju wollen,

wie e§ SB. 3orban unternimmt, baS be«

weist leiber fonnenflar, bafj biefer Tidjter

bie menfdjlidje Natur nidjt fennt. Unb
felbft, wenn baS ©emütb mit ben Natur«

wijfenfdjaften fatt ju füttern Wäre, was
bunn? ©inb unb bleiben wir niajt bo$
immer bie ©Clauen ber Wolurtrflfte ?

Tie Natur ift ein barter §err, unb bie

9Bat)rrjrit allein trodnet feine Xhränen. Ußcr

eine neue Neligion grünben will, ber tbue

es mit $i(fe ber flunft unb Vbantafie, unb
(äffe fidj jum Trofte gefügt fein, bog bie

Vbantafte unb unfer £ang jur ftunft auä)

eine natürliche, alfo Wtffenfdjaftlidje 93erea)<

tigung b,at. SBaS bie Qanblung bei 3or«

ban'faVn NomanS anbelangt, ift biefelbe

äufjerft feffelnb unb in ber $ntwidlung
gefällig; bie ©pradbe »on jener ooUenbeten

Nieifterfcbaft, bie wir an bem berübmten
ftf>apfoben gewobnt finb. M.

fite {triff 11 ad) Kern adjithfal. Grjäblung
»on flarl (Sntil ^ranjoS. (Stuttgart,

«bolf »onj & (Tomp., 188.r>.) 3<b bin lein

Ofreunb jener Art »on Grjäblungen, bie

einem Votenweg flfjnlio} finb — auf bem

man haftet unb eilt, um nur fobalb als

mflglirf; an'S 3iel ju tommen. 3dj liebe

foldje <£r)fiblungen, bie wie ein ©parier«

gang finb, wo man fta) unterwegs ergabt

unb erquidt, unb fdjier auf's 3«el oergifct,

objwar fretlicb eins oorgeßedt ift. ©oldje
iRomane, 9}ooellen, beren $aupteffect in ber

•Spannung" liegt, müffen für fidj ja wie

ein Uebel erfdjetnen, weil man baS CFnbe

b^erbeiwünfdjt. Tie oft bdnbelange Jagb
nad) 35efriebigung iß febr unbebaglidj. Unb
3U biefer %rt, bie eS oor 9Hem barauf ab^

gefeb^en b^at, ben ßefer ju fpannen — an«

jufpannen, einjufpannen unb fdjlitftlid) ab«

jufpannen — gehört aüerbingS audj lai
neuere SBerf beS genialen Wooefliften Äarl
CFmil tJranjoS. Vber fo unerquidlid) biefe

Secture ift, baS Sud; Hebt Sinern an ber

§anb — ia) fage nidjt am 4>erjen! —
unb man fann eS nidjt wegwerfen, wann
man will. Tie ®abt, abnorme ©djidfale ju

fdjilbern, bie «baraftere flar unb fdjarf ju

jeidjnen unb für bie ©eftalten — felbft,

wenn fie unwabrfdjein(id) finb — ben ßefer

ju intereffieren, biefe ©abe granjoS' be«

wöbt* Pd) in oorliegenbem 99udje abermals
glflnjenb. Ter innere SBert biefer r Äeife

nadj bem ©dndfal" ift mit bem »on ftran«

30S' .Äampf um'S »ed&t* unb .Ter $rä>
fibent" bei SBeitem nidbt ju Dergleidjen, ber

flufeere QFffect aber ift wo möglidj nodj leb«

Softer unb bebeutenber, alS bei ben trübe«

ren SBerten. Sür'S nAdjfte Wal möd)\t idj

aber mit biefem (Srjä^ler bod) lieber einen

©pajiergang madien, bureb bie uns trau«

tere tttenfcbennntur, als eine ^e^jagb naeb
vl?f)nnlomen, uub wfiren bicfelben nudj nodj

fo geiftreid; unb feffelnb. R.

3n feinem Momane
f
,C«rlula" (9B.

öriebridj, fieipjig, 188ö) bat «bolf ©la?
fer ein an)iebenbeS Sulturbilb aiS bem
erften Trittel beS fedjje^nten ^abrbunbertS
entworfen, jener wunberbaren 3eit, weldie

aus ben gugen war auf aOen ©ebieten gei«

fügen unb materiellen CebenS. Ter Verfall

beS UbelS, bie Entartung ber ©eifllid^feit,

baS «ufblüb^en beS StirflerfljumS. ber Äunft
unb SBiffenfdiaft, bie Slufftinbe ber dauern,
ber IBabn« unb Aberglaube, bie religiöfen

©erirrungen unb Neuerungen, bie KedjiS«

unftdierb^eit, afle biefe Elemente, bie bem
genannten 3eitraume baS d)arafterifttf(be

©eprflge öerleiben, bat «bolf ©lafer su«

fammenjufaffen unb ju einem gefdjidjtlidjen

©anjen ju geftalten oermod^t, unb um fo

lebbafter bie ^antafte beS ßeferS befdjäf«

tigt, als eS fein nüebtern gelehrtes Äbftrac«

tum ift, fonbern mit ibm ber bewegte

SebenSlauf einer ftrau oerffodjten würbe,

beffen Tarfteflung unS bie ferne ^tßorie

nobe rüdt unb unfere Ttjeünafyme für fie
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erwedt. Gorbula, (in SürgerSmäbrfjen, wirb

Burdj wibrige Sdjidfate bewogen, fidj ber

reformatorifdjen Sewegung anjufdjliefeen

;

mit in bie Speiden beS WeltrabeS ju grei*

fen, ift ibr b°<bfliegenber $lan; fd>ön,

geiftreia) unb leibenfdjaftlid), erobert fie fidj

bir iperjen ber *Dtflnner, gerätb, tbeilS bureb

eigene Sdjulb, tbeilS burd) bie tüdifdje

SÖiadjt ber Serbältniffe auf «bwege, wirb

eine* ber Weiber beS WiebertäuferfönigS

Jean uon Serben, gelangt in freunbf<baft»

lidje Schiebungen ju §nn8 fcolbein, pnft

in ftolge einer unfeligen Verfettung oon
Umftänben uon Stufe ju Stufe abwärts

[

unb finbet ein frübjeitigeS, gewaltfameS

Gnbe. - $)ie ßbarafterjeiä)nung Gor»

bulaS' läfel b'< unb ba bie beflimmten,

fieberen (fontouren oermiffen, unb bie @om«
pofition beS JHomaneS bebürfte einer fefte»

ren Sägung; wobltbuenb wirft bie rubigr,

abgeflärte Tarftcllung, unb rübmrnSWert
bejonberS ift bie .(fünft, mit meldjer ber

Serfaffer alles ber bebanbeltenGpodje Gigen»

tbümlidje jufammengefaftt unb anfdjaulid)

gemadjt bat, of}ne fic$ in ba§ detail weit«

fdjweifig ju uerlieren unb obne burd) ben

\t%i fo beliebten ardjäologifdjen ftrimS«

Iran* ju- crmüben. iiJidjt bie ©erätbe, bie

SJlrnjdjen waren bem Serfaffer bie #aupt=
fadje — ein llmftanb, für welken jeber

fiefer banfbar fein wirb. F. L.

UJrilptadjts« GrlrbnifTe rinrr bentfdjen

Ijanoroerherfamilir , oon flarf Weife.
(Wittenberg, 3t. fcerrofe.) SiefeS Sütblein

ift febon oor langer 3eit gebrueft worben,
unb fein Serfaffer, ber beute 72 3abre
jäbjt, ift in unferen Sdjriftfteller^ßerifaS

unb Siteratur*#alenbern ftlten )u ftnben

3d) bin ganj jufäüig burd) einen ftreunb

auS 91orbbeutjd)lanb jur ÄenntniS oon ber

Gjiftenj Rarl Weife*« gefomnien. 60 oiel

idj nun weife, ^at biefer «Wann — er ift

§anbwerfer — biSber berauSgegeben : .Tie
$aubwerferbraut", ,?luS oerftungenem
Wanberleben", .$er ©elegenbeitSbidjter"

unb .ftriebrid) Wilbelm oon Sraunjdjweig'

CclS". 3dj fenne nur bie .Weibnad)»S=

erlebniffe" unb fage, was Sobenftebt Uber

biefeS Süd)Iein fdjreibt: Wären bie .Weib'
naajtSf rltbniife einer Qanbwerferfamilie"

im Gnglifdjen ober granjöfHdjen erf(bienen,

fo würben fie fid)er fdjon jwanjigmal in'S

$eutf<be Uberfet{t worben fein. Wir r)at

für'* Gtrftr bie 3 rtj I i dj i hei i ber Sprache
woblgetban, aber nodj weit mebr bie tiefe

beutfdje Snnigfeit. GS Wirb aud) «nberen
jo ergeben beim Cefen biefeS SudjeS, fie

werben feu«bte Slugen befommen unb fid)

wunbern, wie in einem fo unfdjeinbaren

* Ii* Irin fo oiel £erjlid)leit, Wafjrbaftig»
feit unb Soefie fteefen fann. — £er .§eim>
garten" jofl bemnäd)ft SRebrereS bon flarl

Weife erjäbjen. Ten Schriften biefeS *f)hu--.

neS mufe nur erfl auf bie Seine geholfen

werben, aufreebt bleiben werben fie bann
l'djon felbft. R.

Werfe bon Staxl Weife: für i lf n <i dj f

s

rrtebniffe rinrr Ijaiibroerhrrfamilir. Heue ftos*

gäbe. (Wittenberg, 9t. §errofe.) griebrirb

Wilhelm oon Sraunf<bweig-CelS. fBater*

länbif(be $itbtung in breifeig ©efängen.

Seoorwortet oon^iifbrio) Sobenftebt.
(Wittenberg, SR. ^errof^.) — |ler Celegen-

ljrilsliiif|trr.Gr}ab>ung.(Wi§mar,^inftorff'f(be

^ofbutbbonblung.) — %u§ oerklungenew

itVaiiorrlrbeu. lot Sefuib aus Sommern.
(Wismar, Qinftorff'fcbe ^ofbua^banblung,
1885.)

Stefan ?aliiigrr. Sin beutf(beS Sauern-
lieb auf fliegenben Slfittern, oon f?ranj
fteim. (Wien, ftarl ©raefer, 1S85.) ta
oberöfterrei(bifö)e Sauerntönig, feinerjeit

oon m.inrtV beimifa^em Soeten befungen, ift

admfiblio) in Sergeffenbeit geratben. T
(V.ffrfiiditbforfitcr meffen iljin feine Sebeu*
tung bei, fein Wirfen war aOju erfolglos.

Xaju war fein ftampf n i d> t fo uijr für eine

ibeale €aa)e, fonbern oielniebr für bie eigene

(friftenj unb bie berfelben nbtbige ^reibeit.

Qti gibt feine poIitifa)e Sattei, bie ben

Stefan ftobinger brausen föunte, Pater nt

feine Serfcboüen^eit eine oöüig erflärlicbe.

9iur ber lia^ter fte&t in biefer Saueru=
geftalt einen iragifd)en gelben, ber für ba§

gute menfcblicbe Kecbt feiner Witgrrtoffen

reitet unb in biefem ftampf gegen bie

politif(b-re(btmäfeige Cbrigfeit ju @runbe
gefjt. - Unb ber Stefan fjabinger O^ranj

fteim'S ift baS Werf eineS wahren Xia>
terS. 3n jwei unb swanjig nur lofe jufam=
menbdngenben Slättern tritt unS jene ^eit

beS bieifeigjfiljriflen firiegtS mit ibren 3u=
ftänben in CberÖfterrei<b unb mit bem
Souernfrieg in einem gebrängten, aberwun-
berbar Maren Silbe entgegen. $er Sang
ift oon urwüdjfiger, jumeift in SolfSton

gcbaltener £eutfa)beit. Xie lieblia^e Scbil-

berung ber ,§o<bjeit bon St. tfgatba",

ber gewaltige .Werfruf ber ftfjwarjen

Sauern", ber .SobeSritt" unb 9lnbereS, in

bem fitfj unter uoüenbeter, gefälliger fform

fo oiel @ebalt birgt, mutzen mid) in ibrer

Sinfacbbeit unb Seibbaftigfeit an wie claj*

ftf(be Weifter. Wilbe oerflärt baS tragifcb'

erfa)Utternbe ©emälbe ein liebenSwürbig>

urwücbfiger Junior, ber befonberS in ben

Slättern: „@rüfe ®ott beS SpielmannS"
(als Einleitung), .J^elb Sonftingl" unb
.Ärafowilj, ber «rdjioar", 3U befonberem

«uSbrude fommt. Tat Cberöfterreid)er=

lanb ift mit biefem .Sauernlieb" um eine

bebeutenbe Dirfjtung reifer geworben.

R.
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Pie Crhr i'ih fc riiitf jBilöners auf btr'

Steiermark. Siiographifthe ©fijje überfcansj
SJranbftetter, oon &erbinanb St r a u fe.

(®raj, griebrich ©oll, 1885.) 9Bir möchten
wot)l oorausfagen, bafe biefe ©chrift grofees

3ntereffe, befonbers in ©teicrmarf finbrn

werbe. Tenn biefe biograptjifche 6fi|jf ßraufe'
— obgleich, nur für bie ©elegenfjeit ber

Auffüllung ber „SBalblilie" in ©ra3 ge=

fcfyrieben — ift gerabeju muftrrgiltig. „Äurj 1

unb Inapp, ohne flüchtig ju fein, bittet bie
j

Schrift in äufjerft liebenswürbiger fioxm
'

ein treue§ 5Bilb bes bisherigen Öebens, Söe*

fens unb ©Raffen« unteres SBranbftetter.

2Bir roiffen, Äraufe ift einer ber begeiftert*

ften Serefjrer, einer ber älteflen unb uneigen-

nütjigften Ö"unbe unb ftörberer bes jungen

flünftlers, um fo wohltfjuenber b>ir!t Wim
SHäjjigung, bo ber 33erfaffer toob)! erwog,

bafj man fpäteren 3}iograpt)tn be6 3Jlei=

fters 33ranbftetter in SDürbigung feiner

«erbienfte aua) noch etwas 3U fagen übrig

laffen müffe. 1 i< Arbeit get)t weit über

eine ©elegenhtitsfchrift hinaus. SBranb--

ftetter's, tws Torfnagtlfchmitb-ßehrlings,

3itgel[thlagers unb wanbernben HJcuftlan*

teu ^ugeubgefchichte ift ftb>n für fic^ in=

tereffant unb liest fich tjici wie eine frifet)

unb fröhlich, gefcf)riebeue Torfgefchidtjte. —
I tr 3Weite Ii;al befjanbelt bes jungen

PUnftlers Cthrjtit in ber ©tobt mit it)ren

SPerfen unb grofeen (Erfolgen unb bem fflt*

bernben (Hnwirfen höh" unb berühmter
^Berjönlichfeiten auf biefes außergewöhnliche
Talent. SBefonbers cr^ä^It bie ©d>rift bie

(fntftehungsgefchichte ber nach, einer ©eftalt

in Nofegger's „©Triften bes SBalbfcijul*

meifters" gefchaffenen „Söalblilie" unb wie

biefe Schöpfung burd>93ermitttuiig bes ©rajer
©tabtoerfchönerungsoereins für ben ©labt--

pari ju ©raj erworben würbe, fterbinanb

Äraufe' ©chrift enthält neun Cichlbrucfbilber

oon Originalwerfen bes jungen 93ilbhauers,

wooon bie meiften bisher no<h nicht repro-

buciert würben. las Söerf ift ein wefent--

Iicbcr ^Beitrag 3tir ftcirifcfjcn Äunftgcfchichte.

II.

Pas *oiftrreidj Srafllien, bon A. SD.

©eil in. I. unb II. Abteilung. (.Tns
SÖiffen ber ©egenwart" XXXVI. unb
XXXVII. 93anb.) (Scipjig, ©. grebtag,

1885. Skag, 5. Tempsiij.) Auf ©runb
eigener Anfchauung, bie ber SBerfaffer wäh s

renb eine« jwölfjäfjrigen Aufenthaltes in

SPrafilien erworben hat unb mit genauer
Äenntnis ber ei njet) lägigen Literatur gibt

er in ber erften Abteilung bei oorliegen--

ben SBerfes eine TarfteÜung ber allgemein

neu, bas fjeifjt ber bai gan3e Äaifcrreidb,

betreffenben Serhältnifft in 93cjug auf

^flanjen: unb Thitrleben, 93eoölferung,

gerichtliche Gniwidelung jeit ber QFntbedung

bis jur ©egenwart, geiflige unb materielle

Gultur, ein «ilb ber aus alt biefen 8Facto«

ren refultierenben ftaatlicljen, n irtfdjaftlicben

unb focialen 3uftänbe. Tie jweite Abtfjei:

lung enthält bie ©ehilberung ber einjelnen

SJrouinjcn bes großen 9^ricr>e3 : 93obenbiI-

bung unb Dewäjferung ; Älima unb 'Jdunr--

probuete; Anfiebtung unb $et>ölterung

;

Aderbau unb SBtehjudjt; 3nbuftrie unb
^»anbel; Sjerfetjr unb Jöerfeljrsmittel. Ter
TarfteKung eignet jene SBärme unb ö-. n

-

gebung fUr bie Sadje, welrfjr ftets aus ber

Erinnerung bes ©clbfterlebten entfprtngt,

jene ßebenbtgleit unb Anfdjaulirfpfeit, Welche

bas ©elbftgefd^aute feftfjält unb wiebergibt.

Tie 6mpffing!id)feit für altes ©rofeartige

unb ©Äjöne ber Hahn, bie freunblid&e SC|rili

nab,me für ade S5or3Üge unb tüchtigen 9)e*

ftrebungen be§ braftliani|a)en Sebent btn=

bert ben 9?erfaffer nicfjt, mit fdjarfem S5lid

bie grofeen unb »einen SRfingel unb SKife«

ftanbe 3U erfennen, mit unbeftectjlidjer

©trenge bes Urteils aufsubeefen, aber auttj

3U erfWren unb bie Wittel unb Söege jum
53efferen an3U3eigen. heutigen Tages, wo
eine weitausfdmuenbe unb weitausgreifenbe

^Bolitif bie fernften 8)leere unb fiänber in

ben UJcreirb xtfxtt Unternehmungen unb De»
rerfjnungen jiet^t unb ber überjeeifdje Jpan^

bei jpeciett für Teutfdjlanb rafa) waef^jenbe

unmittelbare Debeutung gewonnen hat, wirb
ein SBerf, ba5 ein Weich behanbelt, welches

faft bie §älfte bes fübamerifanifthen 6on=
tinentS einnimmt unb auf beut SBeltmartt

eine fo hcroorriöfnbe ©tellung behauptet,

auch ^ Jntereffe weiterer flreife erweden.
V.

Tie iduftrierte ^Oracht=Au§gabc oon
Koetlif's jUIrrkm, welche bie Teutfehe ^er^
lagsanftalt in ©tuttgart ihrem ..3bafe*

fpeare" unb .©chiUer" angereiht, liegt je^t

mit bem ßrfcheinen ber legten Lieferungen

81—90 oollenbet oor unb brei ber gröjjten

Tichterhfroen aller 3«*«" hoben nunmehr
ihre würbige ^Huftration burch bie ^tanb
heroorragenber ftünfiler ber ©egenwart $r
funben. 5)ei einem fo reichen ©enius wie

©oethe, ber in allen 3»f'ß<" bet Tichtung
iirb bewegt, war es eine grofee Aufgabe,
immer ben richtigen ftttnfllcr für bas ein*

3elne SBerf )u finben; aber bie reiche 6r=

fahrung, wela)e ber Slerlag burch feine ifu>

ftrierten 3f»tfchriften unb bie oorangegan^

genen Tichterheroen ^atte, bot ihm bas
S}erftänbni5 unb bie Wittel, eint nicht min>
ber glän3enbc Aufgabe ©oethe's ;n oeran*

flalten. Unb biefer Prachtausgabe ift ein

Tert 3U ©runbe gelegt, ber, oon ber $anb
eines ber größten ©oethtfenner, bcS Tiehter=

biographen Heinrich Tün^er auf*! 6org*
fältigfte ausgewählt unb reoibtert, bem
SBerfe eine wefentlich erhöhte *ebeutung
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»erteilt, bie fich auch nach ber fritifchen

«fite ju einer 5>ichterau3gabe erftfn SRam
ge* triebt. V.

^Jroftffor Sanber'S ..cf rgätmings=ttii>r=

terbudj" »om öfterreidjifdjen Stanbpunlt aus
befprodjen. 3u riitrr 3eit, reo e§ fdjon fo

weit getommen, bafe )um SJeifpiel im ßinjer

Öcmeinberath, als ber SJorfchlag gemacht
würbe, auf bit neubevanftaltete Sammlung
oon Steljhamer'S befannilich einen flogen

fittlichen unb poetifd>rn $Btrt bcfiljenben

©ebidjten ju fubjcribieren, um fie an bie

3?olfsjchulen 3U oertheilen, ber begrünbete

(Sinwanb auSgefprocben werben burfte, eS Der«

flünben bie Äinber ben Tialeci nicht, müffen
wir bie fpracblicbe Eigenart Uebenben Cefter-

reifer baS neuefle JBerf beS berühmten
£er.ifographen ^rofejfor $r. Sanber'S,

.. i' a» ffrgän3ungS»3Börterbueb, ber beutfa)cn

Sprache", boppelt freubig begrüßen wegen
ber 58erüdfichtigung, bie barin bem heimi-

fn>en Schriftthum, ber b,eimifcb,en SDhmbart
geworben.

Kalütürf) wirb man ton ber 95es

fpvecfjung eines 691 Hein unb eng bebrutfte

Seiten umfafjenben Cuartanten nicht oer=

langen, baß alle oaterlönbifchen Journale,

alle öfterreichijchen Schriftftetter, beren 93e=

legfteüen entnommen finb — bei weisen
eS pd} felbfttterftänblid) nittt gerabe immer
um HuflriaciSmen b.anbelt — namhaft ge=

mad)t werben. £o<h um auf einjelne %uto«

ren überjuge^en, fei erwähnt, bafj baS Rai-

ferhauS burdj fironprinj JRubolf unb War
oon QRerüo »ertreten ift, fich oon unferen

älteren liternrifdjen Öröfjen noch ßenau
citiert finbet, man häufig ©rilJpar3ev'S

altöfterreia^if^er ©ewähltljeit beS SluSbrudS,

Stifter'S etwas unbeholfener, holperiger

Uroia, bie ihm innerhalb ber fchwarj>gel>

ben @ren}pfähle immer übler oermerft

würbe, al§ außerhalb berfelben, begegnet,

ferner finbet man fafl auf jeber Seite

"Wnjengruber'S unb JRofegger'S, oon ebler

tfinfadjhfit. #auSoerftanb , Junior unb
Schaltbeit geffittigteS Seutfd), bem fid) baS
oon Silberftein nidV- unWÜrbig nnfchließt.

2 ie brei (Benannten bringen ben Violett

berart ju Gljren, baß it)m ber oft citierte

£ügel weniger fdiaben fann, beffen Schreib'

weife feine auch noch fo fdjwad&e 83orfteI=

hing baoon gibt, wie mufUa(ifct) unb ooll-

tönenb bie öfrerreichifthe SJlunbart Hingt,

abgefehen baoon, bafe eine fo launenhafte

Orthographie, bie ftch Weber an phoneti;

tifche, noch htftorifche ©runbfä^e Ijait, bie

©emeinüerftänblichleit gewaltig beeinträch«

tiget.

3n Sejug auf technifthe «uSbrüde
läßt uns SanberS burdj Äarmarfd) unb
$re<htl, welch' leiteten in bem §aH ju ben

unferen ju 3ttf;len wohl erlaubt ift, billi*

geS SRecht wiberfahren. ftür bie Seemanns*
jprache finb Sluffäfte oon fiittrow tftran-.

gebogen, mit ber „Donaufpracbe", b. h. mit

ber auf ben Schiffen ber $onau«£:ampf=
ichifffat)rtS=©efenfchaft — unb »ahrfdjtin*

lieh nicht auf biefen allein — eingeführten

urwüchsigen bünbigen Sienflfpradje werben
wir burch 93eIegfteHen aus ber „treffe* be=

tannt gemacht u. f. w. u. f. w. 6S folge auch

nur mehr ein tleineS, auf SBollftänbigfeit

nicht Wnfprud) erhebenbeS SerjeichniS oon
öfterreicfjifchen Schriftfteöern , aus beren

SÖerfen 93eIegfteUen benütjt wuroen: 99er-

maun, Safteüi, Ghaöanne, Sollin, Rannte-
reper, granfl, QranjoS, ©raSberger, @rün,
^amerling» ^anSlid, Hertmann, ^eüwalb,
Äompert, ÄroneS, Nürnberger, SDJauthner,

Meißner, üttaüern (ber längp oergejfcne

Süerfafferoon,5ho ,^o ,©o«"(ofn»ßi*t»l«ngS»

roman unferer ©ro^mUtter), ^tdjlct, 9ta&:

munb, 9canf, Sacher>3Jlafoch, Saphir, Scher-

3er, Schleftnger, SchufelFa, SBehle, aBeilen.

$a biefer ?luffalj eS fich bloß jur Auf-
gabe geftellt, baS oon gar oielen anberen

@efid)tSpunften au« nicht genug ju würbi*

genbe 9Ber(, welches mit feiner Sceichhaltigfeit

oon sprachlichen Üleufchöpfungen fogar ein

überrafchenb ooflftänbigeS 93ilb oon ber

©efchichte beS legten 93iedeljahrhunbert3

gibt, fo 3War, baß öaS 9lachfchlagebueh recht

wohl als UnterhaItungS< Ceclüre bienen

tonnte — oom öfterreichifchen Stanbpuntte
aus 3U betrachten, ift eS ficher geftattet, auf

einsetneS in biefer §infict)t 3nterefiante

näher einsugehen.

S)a entbeden wir 3. 93. unjer tief ge«

müthlicheS „^Betreuen", baS frfjöne oolI§=

thümliche SBort, bem lein finnoerwanbteS

ebenbürtig ift, ba wirb ferner ber öfter*

reichüche, refpectioe 3Tiroler Urfprung ber

je^t allgemein gangbaren WuSbrÜde ,Som=
merfrifche", .gebaren" unb ,©ebarung"
feierlich anerfannt. Tod) wollen wir uns
bie Priorität in 93e3ug barauf nicht flrei-

tig machen laffen, fo bürfen wir fie in 93e*

t reff eines anberen 9BorteS, baS Weber wohl-
tlingenb ift, noch etwas JRflhmlicbeS bejeich=

net, nicht ableugnen — wir meinen .Äracb/
— unb bieS um fo weniger, als eine ber

93eIegfteÜen, unb 3War bie 93ermann'S ,9Äa>

ria iherepa" entnommene, beweist, wie

lange öor 187:'. ber VuSbrud uns fchon

gehört hat, inbem eS \ux ;\rA Seopolb 1.

oon ber orientalifchen JpanbelS^ompagnie
hieß, baß fte einen „Araber" that.

".'lud) unferer feinen Unterfeheibung

3wifchen „Ch'nefe" unb ,,Ef)inefer" wirb

gebaut unb baS „ifchau" ber öfterreithi*

jehen Erntet hat feinen 93Ia% gefunben,

baS trot; ber beigefügten, meines SBiftenS

überhaupt einigen ^rÜdrung boch immer
noch räthfelhaft bleibenbe UnWort"
nebenbei bemertt, gleichfalls ein 9lu§brud,

ben biefeS golbene SBudb, ber Spraye einem
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Siener SMatt entnommen. Sluf einet ber

legten Seiten finbet tf<$ nodj ber wenig

befannte Wanten ,,§eibenjipfel" für unjer

weltbefannteS heutige« „ftipfel" gewiffen=

tjaft regiftrirt ic. :c.

DaS Kiinfimtc „galtet", weldjeS in

Köpfen bei 9<orbbeutfdjen als CrtennungS-

Jeinsen ber Oefterreidjer fpuft, wirb enblid)

Dom 6rgän}ungS:©örterbud} unter $e*

rufung auf bie Hutorität beS „$eiut'

garten" auf ben richtigen Stanb oon Dier

$u$ftaben jurüd oerfetjt. Cb baS fo

fdjwarj auf weift burd) 9fnfä>uung wirfen

wirb? benn mit bem @eb,ör ber 91orb*

beulfdjen für unjere fpra<$lid)en ßigen«

tf)ümli$feiten ift eS ja troftloS irtilcdjt

beredt, wie 2RandjeS, baS auS nia)t füb»

beutfdjen literarijdjen (Srjeugniffen flammt,

aua) bu-r wieber beweist.

Qoltei'8 Söitjf feien mit Stiflfdjweigen

übergangen, fie ftnb 3ur ttntlage ju »er* I

jä^rt ; bei oerfdjiebenen anberen SBunber* 1

lidjfeiten würbe fid> bie SJefpredjung nia)t

lohnen, aber eine nidjt nur oerblüffenbe,
j

fonbern auä) ert)eiternbe, unS in bie odjutje
j

gefd^obene Lebensart, bie unter ber STOarfe

ber „9}oman«3'itung" eingetragen ift, foü

ben Sefern in biefen ernften &t\Un nid)t

oorenttjalten werben: ,,$eutt)örft bie meine"

als Bftet retdjifd) anftatt „geljörft Xu mir."

ift baS nid)t ergötjlidj ?

Der „Äoman»3*itung"„VIu^er" (aud)

oon SanberS gebüßt) gegenüber werbe

einer töftlidjen Ueobadjtung ber ^Berliner

„SBolfSjeitung" ein ^lätjdjen eingeräumt,

bie, wenn ba audj nur oon Sübbeutfdjen

im ungemeinen bie SHebe ift, bodj für unS
ootle @eltungb,at: „§erau8 mit ben Perlen!"

55er Dberfrdner aber als Sübbeutfdjer

rief: „§inauS!" X ufe SJerfdjiebenfjeit oon
§erau§ unb §inauS fann man, beiläufig

bemetft, immer wafjrneljmen, wenn 9lorb=

beutfdje unb Sübbeutidje irgenbwo jufam=
men über bie unfreiwillige Entfernung
einer ^erfönlidffett einig ftnb." DaS ent*

lodt wofjl uns «üen ein juftimmenbeS
Cädjeln.

fllodjmalS fei es jum €4luffe wieber«

tjolt , bafe wir Cefterreidjer nn; fleiner

Unridjtigfeiten , bie ben mitunter nidjt

lauter fliefeenben Cueüen jujufdjreiben

ftnb, mit biefem großen JSerf mofjl ju»

frieben fein bürfen unb baSfelbe ganj ge»

eignet erjdjeint, uns ba§ 93ewufelfein oon
bem Umfang eines reiben , oon unS nur
ju wenig gejagten ^efitjeS ju Oermitteln.

Cinj. E. D. F.

iUriu fieblinasoaar. So betitelt fia)

ein fliegenbeS 3Blatt mit jmei ®ebia)ten in

oberöfterrridjifdjer Wunbart, oon Ceopolb
Tormann, SJerhig oon Haslinger in Cin j.

Xerfelbe «erfaffer fjat oor Äurjem in einem

reijenben ®ebidjte TOorre'S: „fluflerl' 6e*

fungen unb bamit Daufenben auS bem
§erjen gefprodjen. Diefe jci;t erfdjienenert

©cbidjte baS „CieblingSpaar* tjaben fjranj

Steljljamer unb y. St. Stofegger jum ®e=
genftanb unb jeidjnen iirf) befonberS burd)

wobjtfjuenbe Urfprünglidjfeit unb warm*
fjerjige @emütblia)feit auS. Äöftlidj ift bie

Sfjarafterifterung Steljtjamer'S; in bem
betreffenben ©ebidjte hci|t cS:

Tein 9iam netta b,ern unb met §erj maa)t

an Sprung

!

Unb mir *iS, als ob bMRadftigafl fa)Iagat

unb fung.

Unb 'S §erj fa)liafet fie auf unb i fann

mi fo gfreun:

W\x faßn Xeine ®{angln, bö f)errlinga, ein.

Du felba — fo fagn f — warft a bean»

faba ftunb

Unb nta !ut n5t oermoant, baft a 'S Dia)tn

oaftunb.

»>>>ft uarrifcf; oft gfpielt, waS garbat fjafi

5' nia -

Dafünr warft 5)' bein 9Jlenfa>n unb fleifei

bein Wiat.

«n ©ort wiar a SRauber, a Nafn a

Irum —
Unb foa rea)te SRaniar unb foa Krt

umabum.
«fo fagn f, i fag'S naa*), benn i b>n Di

nöt fennt,

ffllei ßiab f;at für Di — wiaS fdfjan j'fpat

gwön iS — brennt.

ftoaScufjer, foa ,'iaija i t>at§ In a du neamma
jwögn,

Du bifl fa^on ön ^ennborf ön greibljof

brin glögn.

% «loa bödt Di jua unb beut f/in auf

Dei SHuaf)

Unb uajä&lt unS oon granjn — ber ganga
oiel j'frual). —

3wögu wö benn öu §ennborf ? — % 5rag
iS ja frei —

3wögn wö nöt ön ©Silbern beim Wüaberl
Ijiebei?

6r tun fteS ja gwunfcfjn unb auSbrüdli

gfrimt,

Do iS 'S b>lt a fo, bafe oiel anbtrS oft

Kaimt. —
«ber fimmt waSbawöfl, Deine ©fangin

bleibn fteljn,

Deine ®fangln Iöbn fort unb wer'n nia*

malS oagel;n!

Soeben lommt un§ ju ber erfte ^robe«

bogen beS unter Vtitwirfung 6rnfl oon
SBilbenbruays oon ?lbolf *pinria)fen
herausgegebenen SBerfS : „Pns jPrutrdjr Sdjrift*

fleUer.JUbum". DiefeS „Deutfdje Sa)rift=

fteUer»9llbum" bürfte ein SOerf werben,

meldjeä in %e|ug auf feine großartige V.'ian»

uigfaltigfeit ein|ig bafte^t: eS umfafjt, bem
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Ulanc tiarti, bie Driginalbeiträgc Don über'

600 Sc^rif tftrllrrrt unb Schriftftetlerinnen brr

Qegentvart unb bietet jugleidj 180 i'm

trat« iSicbtbrucf, fünftlerifcb, auSgeftattrt).

tu beutfth«öfterreid)ifche SchriftfteUerroelt

ift faft ausnahmslos barin »ertreten (alpha*

betiffheS Softem), unb jwar bfrart, bafc

jebeS einzelnen HutorS rtjotuftcriftt'rtje ^tn«'n-

1 1) li tu 1 1 rtj fei t rn in plaftijcber leutlidjfeit 3»ir

©eltung lommfn, brn ßefer gleichzeitig mit

ber (Gattung »on beS ^Betreffenden litero^

rifehem Sehaffen »ertraut madjenb. Ta§
SBerf wirb in fünf ßieferungen ä 3 53ogen

©rofeformat erfc^einrn. Siebet ßieferung finb

brei ^iiLMLHHiivijiL-Iafeln ;» 12 ^ortrflts

mit ftaeftmile beigegeben, fo baft im Öan=
jen 15 $orträt»tafeln (180 «Über) ge=

bracht werben. - Ter Steinertrag biejeS

bei SS. f?riebricb in fieipjig erfcheinenben

SBerieS ift jur Unterftü^ung armer beut*

frt)er Schriftftefler unb SchriftftcUerinnen

getoibmet. V.

$em ,§eimgarten" finb ferner juge«

gangen:
Tnufaro, 9io»elle »on Stefanie

Äaüfer. (ßeipjig, fteil'5 Nachfolger, 1885.)

{Inn uiort iß meines ?ufjri frudjte.

(*ine Gh ,n :)!ung auS ber Seit unb für bie

3eit, »on II). <Dc. herausgegeben unb mit

einem JBortoorte »erfehen, »on 8 * o n |

Splittgerber, (fcalle, Julius 8 riefe, 1885.)

SBerfe aus bem Berlage »on J&inricuS

8ifeher 9!aebfo(ger in Horben, 1885):
ilffe Dijarlm's unb JJalle £iof's frleb*

niffe, »on §enrif Scharling, beutjeb

»on SB. »einkorbt. £rei SJcinbe. dritte

Ausgabe
jtloaeUeit »on ftirharb # auf mann.'

Huö bem XänifaVn UberfcftJ »on SB. 3* e in«

h a rb t. Zweite Auflage.

3u irr tteranba Srjählung »on 9Ro=
rij §orn. 2 93änbe. 3»fii< Auflage.

TBranb. (Sin bramatifeheS @ebidjt »on
$enrif 3bfen. $eutfeh »on 3ulie
5Hu fjopf. ^ioeite Huf läge.

£e K<me oi jnidjetangel« ttuonarrsli

9<achbiehtungcn »on £anS ©raSberger.
Zweite Huflage.

JMdjtungrn »on Hlfreb be Muf-
fet. Ueberfetjt oon Ctto SJaijch- 3»eite

Auflage.

mrrjr unb JUaffen. leutf^e Tidjtun*
gen beS jungen Defterreid), »on Hbolf
fcagen unb (Frich ftelS. (ßeipjig, Ctto
Sfliganb, 1885.)

Türfl Hismardt. Gin Sharafterbilb für
ba§ beutfrhe Solf, »on Srnft Scheren^
berg. 3toeite Huflage, (Slberfclb, 33äbeier.

1888.)
iliilhr Im IrU. Scbnuijerit'cher SBolfS- !

lalenber für 1885. (Hltborf, ©ebrüber
;

©iSler.) I

Brochhaus, JUeines tgoiiufrfntiotiS'frii*

litt. Vierte ooßftänbig umgearbeitete Huf»
läge. 8. §eft. (ßeipjig, 8- H. »rorftjnu«,

1885.)

•iefdjidjte Jtärnlens, »on 6 b m u n b

Helfchfer. (ftlagenfurt, 3- ßfon sen.)

Ciitbrdiung ber Seele, »on SJrof. %r.
©uftao 3figfr. Tritte, ftarf oerme&rte

Huflage. 8. Sieferung. ©(ftluft. (Ceipjig,

grnft ©üntbjr, 1885.)

llalu rtiuiiöl irfir Uülkslnidjer. Hücn greun«
ben ber ftatur geroibmet »on ß. « u

f e=

mann. 6rfte ßirferung. 9Hit ja^lreic^en

^oljf^nitten.

Ptr pflege brs rrhratiktrn JHagrns.

3«eiter Iljeil. Hägen unb $arm*S)iötetii

unb ^»gieine gegen bie toeo)feljeiiigen unb
eigenartigen Srtranfungcn beS Wagens
unb bie bamit jufammenhfingenben Unter:

leibSftörungen in 80 Hpf)oriSmen. güt
Herjte unb ßaien »on t)r. SKio^aeliS.
(3ena 4^. Goftenoble. 1885.)

^erbft. unb iPintrrblumrn. Sine Sajil»

berung ber f)eimifd)en «lumenroelt »on
6nru3 Sterne. «Dlit 71 Hbbilbun=
gen in garbenbruef . nao^ ber Watur
gemalt »on 3enn» Sa)ermaul. 9iS
jur jet)nten ßieferung erj^ienen. (^Jrag,

5. tempSfu. ßeipjig, «. Öreitag. 1885.)

?neilrnRrine. äßanbcrbilber auS bem
Süben »on 6 g o n (lt. SRamrotbJ.
(?D3ien, ^ugo Cngel.)

Siibafrika bis jjambrfi »on Tx. ®.

8 r i t j 4 e. 6rfte Hbtjieilung. 25a§ «anö
mit feinen pflanjlitb.en unb tb,ierifaVn «e=
Wörnern. (^Jrag, g. lempSfn, 1885).

Pif lUiMiön ber Hielt. Europa. Sine
malerija)e SBanberung bur$ bie ßänber
unb @täbte SuropaS , mit befonberer

ÄUdficftt auf ir;re gef4ia1)tliö)e entwitflung,

ib,re culturijijloriföV 5)ebeutung unb bie

haubtfärfjlirfjftf n SRerfwürbigfeiten »on ßanb
unb ßeuten. 93on Hbolf 9 t e n n t i f.

SoUftanbig in 15 ßieferungen. TOit circa

180 Qoljjchnitteu nach 3'i<hnungen Ijcroor«

rageuber fcünftler. (Strafeburg i. (?., 91.

Schult] & So. SBerlag. 1885.)

pie IHufitt als ^usbrudi. $on Ti

tJF r t e b r t ef> »on ^ a u S e g g e r. (SBien,

ßarl ftonegen. 1885.)

Jlir {lluinr am Crabr. @ebicht »on
Öranj 8rt»ht"n »• Schtenl'Ücofting.
3n TOufti gefetjt für eine Singftimme mit

Begleitung beS tManofotte »on H n n a

®räfin Butler-- (ßich») ©t u benberg.
(fDicn. 55. Äratochwill. ÜWufiföerlag.)

jtttirtfd)r ^Ipenpofl. Sin 2Öochcnblatt.

Srfter Jahrgang. (Huffee.)

Hie ?ilarlm. Unabhängiges JBolfSblatt

für Junior unb »elletriftif. (Hgram.)

Per Cötti. SchneijerifcheSRonatSblätter

jur Belehrung unb Ruri»»eil. fcerauS*
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gegeben oon $an*»tibegger (§er«

jogenbuchfee).

A llg piii r Mir o (1 r r t r irf] ifdj r jTitrralurfrilutig.

Citerarifche* Crgan für bie 6flerr.=ungar.

2Jlonardjie. Herausgeber: 3. Singer.
(2Bien, Ottogranl.) ßrfler Jahrgang, »r.l.

Jloflhnrtfii brs ,J)thitgarteH".

3. Ijorlfaun, lUr ?lr tifta b I : ,Mi ic uns
wieberholt offen unb meuchlings oerfetjten

„©ebichte" gäben nottauf Änlofe, fich bar«

Aber luftig ju machen, (frinnern Sie nur
an bie „^olbe fdjweigenbe Stimme,
Don beren ßlang tiefe* Sehnen
jum Gimmel fteigt", ober an „ba*
treue Stöhnen be8 ©reife*, ber
im ©rafe flet)enb friert". Dodj wir

!önnen3fjnen ben Drang, SBerfe )u fdjreiben,

nicht jum Vorwurf machen; wenn Sie
ba* unterhält unb befriebigt! e* ift ja

eine unfcbulbige Unterhaltung. Vber uti§

foOen Sie bamit nidtjt immer beläftigen.

SBir t)abcn 3hnen bie Meinung Uber 3h»
|>oettfdr)e Befähigung fdjon miebertjolt burdj

bie Blume nie auch offen gefagt. Srnmer
wieber wollen Sie unfer Urtt)eil boren.

Söoblan, fo merfen Sie fid) baS : 3t)re

©tbichje enthalten nicht einen einjigen

originellen ©ebanfen, Sitte* abgebrojchen,

nachempfunben, nerwäffert, unb bie ftorm
ftümpert)aft. Sie finb ein Schwärmer, aber

lein Dichter.

ü. feibnib : SBenn 3t)r eilfjähriger

ftnabe gerne liest, fo fönneu Sie ihm
fchwerlidt) eine größere ftreube machen, als

wenn Sie ihm bie ifluftrierte 9Honat*fchrif t

:

„C e ft e r r e i eh 5 b e u t f eh e 3 u g e n b" hol 1

ten. Diefelbe wirb bom beulten Cehrer«

tierein in Böhmen unter ber ö ortreff liehen

Ceitung be* fcerrn Sranj »ubolf in »ei«

ajenberg h"au*gegeben. SBir wüfeteit leine

paffenbere ßectüre für bie 3ugenb, al§

biefe 2Ronat6t)eftr , welche in ber <$orm

leichter unb heiterer Unterhaltung fo t>iele

grünbliehe Belehrung bietet. Selbft dt« I

wachiene lefen mit Bergnügen in biefen I

mit au9gejeichneteri Silbern gejierten Blät«
tern. Der Brei* ift ein fetjr billiger.

iß. ®., SHaulmt: im fteirifehen ©oft«

hofbefi^ern auf bem ßanbe würbe eS nicht

fchaben, wenn fie [ich ba* oom herein jur

Öörberung be* ßrembenberlehr* in Steirr«

marf uorgefchlagene muflergiltige „gremben«
jimmer" jum SRufter nehmen wollten. So
lange man ben einfachen VnfprUcben ber

Douriflen unb Sommetfrifrhler nicht gerecht

ju werben werftcljt
, finb alle übrigen fcn=

flrengungen, ftrembe in'* öanb ju jiehen,

umfonft. Doch haben bie Arbeiten be*

Vereine* jur öörberung be* Srembenoer«
letjr* bereit* fchöne Infolge aufjuWeifen.

oliv SBeg ift ber richtige.

Jk. 01., JBien. Schwan! für ba§ grofee

Bublifum nicht Derftänblidj.

|lt)bbua |t. f.: ©elegentlich Sin* ober

bat Slnbcre oerwenbet.

3. *. 9, pnrm.: Sine öortrefflioV

Schilberung be* ©egenftanbe* finben Sie
unter „Bilber au« bem berliner Seben"

t>on »obenberg in ber „Deutfctjen »unb«
fchau." — %n SluSbetjnung ift übrigen*

SBien immer noch Biel gröfcer, al* bie

beutfehe SRiflionenflabt.

9. l\ 0. it.. Jirr&lnu. ©oethe f>at un«

fere* SBiffen* gegen bie Chirurgie nirgenb*

polemifiert, am wenigften im „gauft." flud)

ber BolfSmit} lehrt fich }umeift nur gegen

jenen Dheil ber Btebicin, in welchem mehr
Gbarlatanerie getrieben wirb, al* in ber

Chirurgie.

X 3n Öriebmann* ©ebicht : „Der $im =

mel hat fein Blatt gewenbet" (Seite 632)

finb Drudfehler flehen geblieben. Strophe
brei, mufc e* r;ei%en : Dochahnt. — Unb
weif;, bafe oben Sterne geb/n. —
Strophe fünf: Unb Dir will ich mich
ganj ergeben. — Strophe acht: 3n
Sternfdjri f t. — Strophe neun: 3 <h

ahne Sterne. — Unb lennt nicht

Sieb, nicht Stern.
XXX Pam 1- 3iiiu an über bie %tn\

mrrmenale fuiö alle Briefe an bie ^ebarlton

tt§ ..Tiruiianrlrii" iiortr Ttrirglndj (tteirr*

marh) ;u richten. Aürs 0efct]ä'ftUajr wie bisher

an Die jöerlaaihnnöluiig ..fenltam" in 0raf.

5«t l)U ««bodion OetaiHiwotlli* y. Jl. yoffitrr. - Dtiidari .i'cvtant* In »t«j
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!

eint Erinnerung ou5 ber ^ußenbjeit »on Jtoftggfr.

;

tu ©ommer be» 3nt)re§ 1855
(Olli eine große Aufregung in

bie SCDnlbgemeinbe 9I1|>(1. 6ct)on im

Sfrü^leii} t)atte ber 9cact)bar Htieitfytfer

ba« ©evücht heimgebracht, und) ftifd) 3

bacl) träten bie „frommen ©eiftlinger"

fommeii.

33erfefcte hierauf bie alte Stiegel»

bergerin : ,,©n rebeft batyer, »nie ein

Un$tifh ©ie ©eiftlinger finb ja alle

fromm — beule icf>!"

„©enf|t ©n!" berfefcte ber Kuen*
tjofer unb fc^ob fiel) einen Sabal**

ballen in ben SRmib — ba§ mar fo

6iner ! ,,3cf) benl'S nit ! 2öa§ ift benn

bas für eine gwmmfyeit , wenn 25er

|U Shieglact; beim 23erfer/gang fein

Süffel mitnimmt nnb fid) im £)eim-

roeg Horn tränten auf's Magern ber»

legt! 2Öa3 ift benn ba§ für eine

Qftomm^etti wenn er mit berfelbigen

£>aub, bie Borgens bie heilige £)oftie

anfvoanbelt, am Wbenb bie ©rheflfau

(baS Schellafj) t)erpacft nnb mit einem

Rtrrgotr't „ftilmjarlrn", 10. 6tf!, IX.

I gefchmaljeneu ©a^öerment feinen

Strumpf anfljant! 2ßa§ ift benn bn»

! für eine ftrommheit!"

,,©u toirft noch erfiirlen an ©einem

Stabaffnöbel," unterbrach it)n bie Stiegel-

bergerin, „meuu ©u bie ©ofehen fo

boflnimmfl! ©enl auf ba§, roa§ fie

fageu, bie ©eiftlinger, nnb nit anf

ba», u)a§ fie tf|tin."

Unb muß jeber Vernünftige mit

ber alten SRiegelbergerin einoerftanben

fein, ©er 9tuenhofer brüefte fich.

(Sin roeuig fpäter braute nnfer

Jtnccht ©iltel bie Nachricht Jjeim:

„§' wirb $a\i boch Srnft. «Sie tr)un

fet/on bie ßiretjen auSiränjeu in

gifchbarf). ©ie fchmarjen ©eiftlinger

falltHielt."

9luf ba§ lachte nnfere ftuhbiru

auf : „£u, nl* ob fie nietet alle fcfjroari

mören I"

,,©o!" fagte ber ©ittel unb bog

feine lange, ljcigm Slörpergeftalt friimm

nach oorröört§, was ein 3fi$en ber

46



722

Entrüftuug war. „3ft ber ßrieglacher

fchwarj, wenn er auf ber $anjel

fteht? 3f*berßathreiner fchwarj? Ober

ber ©tanjer? SBenn 35 u $ein Cebtag

einmal in einer ^rebigt bift g'weSt

fo mujjt es gefeljeu £>a6eu : bie weife'

Sßfaib fjnben fie an. $)ie ftremben

herentgegen, bie nach ?>; fdiLnnl) fommen,

bie fleigen $)ir tohlrabenfchwarj wie

©chwabentäfer auf ben ^rebigtftuhl."

„3effa§ 9)laria!" rief bie ßuh»
magb , „was Tu wieber jufammen»

fc^toa^eft, $iftel! £at EhriftuS ber

£>err bie weife' ^Pfaib angehabt beim

^rebigen? J^ab* nia^tS baüon gehört!"

„3a) auch nicht," brummte ber

Littel uub jog fein tQnoct)eitgeriifl

wieber in bie £>Ölje.

3mifa)en Atyel nnb 0rifc^6nc^ fteht

ber langgefiredte bemalbete 9tüden

beS SeufelsfteiugebirgcS. Er fteht au

ber WittagSfeite bon Alpel wie ein

ftunbenlanger buntelblauer 2Bafl iu'S

Firmament auf, an welchem fid) bort

uub ba ein aus bem Sungmalb fteU

genber berlnorrter SBauin fcharf abtybi.

5öon meinem #eimatshaufe aus tonnte

man bie ganje Ausbreitung beS SBalb»

gebirgeS überfein. 2Ber gute Augen

hatte, ber tonnte auch auf bem Ijöchften

fünfte beS SBergjugeS über bem SGßalbe

etwa« wie eine Ußarte aufragen er«

bliden ; baS war ber SteufelSfelS, ein

bon bem SBolfe berrufener uub ge=

miebener Ort. Mitunter, wenn ein

leichter „Caubminb" (©übwinb) jog,

tonnte mau ein jarteS ßlingen ^ören

über biefem ©ebirge her, nic^t

anberS, als ob Semanb in ben fiüften

ganj leife 3ith« fpiele. 35aS war baS

©eläute öom flirchthurme |ti ftifchbach.

Hub ein folcheS 3itberfpielen war am
Abenbe beS ^fiingftfamStageS im ge»

genannten 3a^re. 2Wein Sßatec uub ich

ftanben auf bem 9tain hinter bem

Jpaufe uub ^ora^ten. Einmal war eS

weich, wie baS ©ummen einer £ummet,
bann bermehte unb erflarb eS faft

ganj, um aflmählid) wieber rein

tliugenb aufzutauchen, bafl man fogar

bie ©lodenfehläge hörte. 9?ieiti Skter

trug jwei bufd)ige £ärchenwipfel auf

ber Achfel, bie er bon unferem ©fachen
geholt hatte, um bannt für baS ftefl

ben Jheujpfahl |u fchmüden, ber auf

bem Anger ftanb. Er bergajj bie Saft

abzulegen, felbft wie eine mit 9teiftg

gefchmüdte Silbfäule ftanb er ba unb

horchte, ©o f<höu tiutto er jeitlebenS

bie Sifdjbacher ©loden noch nicht ge=

hört au feinem £aufe. 6s ift boch

eine Entfernung! unb ber grofce SBerg

bajwifctyeu ! Aber ein prächtiges ©e=
läute haben fie, bie gifch&acher, baS

mujj man ihnen nachfagen.

„2öie lang wirb'Sbenu her fein,"

fo unterbrach uns iejjt ber ©chufter

Sforl , ber mit feinem Ceiftenbiiubet

auf bem .fteimweg bon einer Ster

au unS borbeigieng. Er blieb bei im»

flehen, ftopfte fich eine pfeife Sabaf

unb fagte: „$Bie lang wirb'S beim

her fein? nicht jehn 3a^r, bajj bie

^ifiijbiidifi ©loden chriftfatholifd) Hub

eingeweiht worben. Söiu babeigeweSt.

^ajumal werben fie fich'S nicht ge*

bacht haben, baf$ fie einmal ben onbern

(5r)riften (Antichrift) einläuten foflen."

„$en aubern Ehriften?" fragte

mein Skter.

„3)ie Wiffion-Öeiftlinger galten

jetjt ihren Siftgug in Öifchbach," fo

berichtete ber ©chufier gftorl, hob einen

©chentel, fuhr fich mit einem ©treiaV

holj über baS ^intertheil — ba hötte

er ÜabatSfeuer. „3u Älrieglach," fuhr

er fort, „haben fie fich n » l <h angemelbet,

aber unfer Pfarrer h«t gefagt: 3dj

tann eh felber brebigen. SBenu \\e

baS befolgen, was Einer fagt, bin ich

fdjou jufrieben ; ich brauch ,u<h* 3Mfr *

3ft fchon recht, unfer Pfarrer. 3n
t^ifchbach finb bier frembe ©eiftlinger

angetommen unb wollen jebeu "lag

brei ^rebigten bat t ni , bier^ehn Sag
laug. Ta wirft wohl boch audh ju»

hören gehen, 2Öalbbauer."

„Söenn'S ber anbere Ehrift ift.

gehe ich nicht."

„®'rab ben wifl ich fffcn."

„3ch bleib fchon bei meinem alten

©lauben."
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„93ei bem bleib' i<f> au<f>. ^tber I

prebigen Ijören tmfl id) fie bod>, bic]

fremben. 93ei mir greift nichts ©uteS

an, fo wirb aurf> nichts ©#(<d)teS

nii greifen."

„£aft e& re<$t," fogte mein 5kter.

oiel warb gefprodjen, bonn

Rupfte ber ©rfmfter feinen Seiften«

tnäuel ljöf)er auf ben dürfen, gab

uuS no$ „re$t glüdfelige ^ßfingft*

feiertage" unb gieug feines SBegeS.

92o$ an bemfelbeu Wbenbe (am

bie alte 9tiege(6ergerin ju uns. 3)ie

l)atte itjren &opf immer bid)t in

$tt$et gewicfelt, weit er gi#tif$ mar

;

ober iljr 2Jlunbwerf artete weber ber

2üaVr no# ber @id)t, baS mar ein

fdjarfe« 3eu9» befonberS wenn ficty

bie 9llte in religiOfer Aufregung be»

fanb, ba gieng ifjr a(Ie Vernunft

bur$ unb fie wollte bie 2Öelt eriöfen.

So tarn fie an biefem Hbenbe, eS

mar fctyon in ber Dämmerung, in

unfere räudige Äü$e unb ljub einen

gemaltigen Cärm an. Unfer f>ans

unb unfere ßeute, fagte fie, bie giengen

fie jmar nichts an, aber fooiel 9leif)t

Ijabe fie als 91adjbarin unb (griffen«

menfd), bafe fie in jebem QHpeltjaufe

3«bem oerbiete, nad) gifd)ba$ ju ben

fremben ©eifHingern ju gefjen. GS
feien feine ©eifilinger, es feien falföe

©eiftlinger! (58 fei if)r ni$i (eib um
bie 9laa)t, fie laufe bur$ ganj 9llpel

unb marne bor bem anbern Gfjriften,

ber, fdjon oon Sefum Gljriftum oor»

tyergefagt, enbli$ erfdjienen märe.

68 miberfpracfc i$r fein 2Wenf#,

aber fie f^rie fia) fo fel)r in ben I

3orn, bafe üon ber ©tube unb bon|

ber 2)aa)tammer unb bom Stade

herein baS ©efinbe jufammengelaufeu

mar, um bie Sllte ju f>Ören.

»3l)r feib im ©taub unb gefjt

noa) &if<$bad>!" f<$rie fie, „benn3l)r

feib aOmiteinanber ein f$led)te3 ©e«
finbel !" hierauf $ub fie an, 3ebem
feine fyf)Ux öorjuljalten, bis mir alle

laut labten. $a Huberte bie 9Ute auf

miß) ju : „$u lac^ft au$ ? miftiger

ttofebub! Bic einen gfrofa) trett' i<$

$i<$ in'S 3fle& hinein. ©<f>lepp'ft e&

aflerfjanb fd)led)te 93üc§er jufamm'

!

Söolbfjeib $u ! Äofenfranj beten ! 3ft

g'fa^eibter, wie d)riftlicf)e Seilt' aus»

lachen! 3unger#od}lerfer, miferabtiger!

S5u bift re$t für ben anbern (Stiften,

gel)' nur, fotl 2>id) auffpiefeeu, ber

fjöflifaV Qrehib mit feineu Römern.
25ie O^rmofa^el reife' i# $>ir aus!"

ftaunt gelang eS mir, mid) unter

bie Seine beS fciltel ju retten
;

biefer

fdjnuppertc burd) bie 9lafe unb fagte,

mit ber $aub mein £aupt ftreid)elnb:

„Saff' fie nur auSgauftern , bie alte

#er. 3$ fmbe moflen morgen und)

Striegla^ in bie ftirdjen getyen, je£t

gefje iä) na<$ ftif$bad>. SHJer mitgebt ?

Unter allerlei 5$ermünfd)ungen oer-

liefe bie ffliegelbergerin baS .^auS

unb nodj lange ^örte mau ifjr 3etteru,

als fie ^inab^ufd)te gegen ben 91uen^of.

^aS 3ntereffe für bie fremben

?priefter in 5if<$ba3) war nun erregt

unb ber SSJeibfnedjt 9la$ fagte: „STOenn

fd)on einmal ber Littel ge^t, na$l)er

ifi'S waS!"

Der Littel mar bei uns nic^t

als ÄneaV, fonbern nur als 2:ag«

Werfer. Cbwofjl in ber tHrbeit türt^tig,

unb ^anbfam im Umgang, ftanb er

nia)t eben in gutem 9luf. 3)er SWann

^atte immer ©elb, unb wenn man
feinen fargen (Srmerb betrachtete, fo

ftimmte eS niajt. 6r war aus ber

Seobner ©egenb eingewaubert. (Sr war
einäugig unb eS Ijiefe, baS 9luge ^ätte

er im Stampfe mit einem 3äger Oer»

Ioren. Slnbere fagten, es wäre um*
gelehrt, er wäre fa^on früher einäugig

gewefen unb er fei JÖilbfcfjüfce gewor*

ben, weil man jum ©a^iefeen o^ne^in

nur ein luge brause. ÜKau würbe

ni$t flug.

9lm ^ßfingftfonutage ftxüf) war er

wieber rea^t brao ^erauSgeftiefelt, ber

©iftel. ©raune £ofen b,atte er an,

bie waren unten mit Ceber befejjt,

f^lotterten ein wenig über ben fräf-

tigen Sunbf4)u^en unb matten fptye

ftnie. ®ur(^| ben ^)ofenträger etwas

ju ftramm ^inaufgefpannt — Ijielt idt)

46*
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— umreit bie £>ofen , es traten bic

SRunbungen rüdwärts freier ftart h« s

üor. Um bic £üften hatte et eine

blaue Schürte ftridartig gewunben,

in melier hinten ber ftrofoeube Sta*

bafsbeutel [tot. $>ie graue Cobenjoppe

trug deiner fo turj, al» ber 3>iftet,

unb deiner fjatte fo Diel grünes @e«

bäume unb anbereS 3'enoer' b'ran.

Huf beut $aupt — aber nie orbent*

lieh aufgefegt, fonbern immer ftfjief

nach einer Seite geneigt — faß ber

graue 9htubljut mit ©emSbart unb

Sthilbfjahnfebent. darunter träufelten

ficf> bie lichtfalben £)aare ^eröor, aber

heute ju ^fiugften waren fie h»bfch

gefroren. 2>a§ traten fie geftern : ber

Söeibbub 9ta& fä^or ben Littel, biefer

ben Söeibbuben, hierauf ber Littel

meinenSater unb meinSater ben Wach«

bar Wfy\, unb ber Bichel mich. $rcU
mal beS 3at)reS mar eine ähnliche

Schur unb einmal rühmte fid) ber

Söeibtnecht 9lafc , baß er unter Alflen

bie bidften &aare $aU, worauf it)m

bie tfulmiagb juruefgab : „Mental, baS

größte Schaf hat bie meifte 2Bofle.
M

91« it baS unterwegs. 3$ wollte

nur fagen, baß ber ©iftel, fo fauber

jufammengeflellt, fcüt) Borgens baS

&auS »erlieg unb über bie ftetber

hingieug ben 2Seg gegen Sifchbadj.

9luch Rubere folgten it)m unb eine

Stunbe fpäter — mein ^rühfüppel

hatte mich fo lange aufgehalten —
gieng ich benfelben 2öeg.

(*S war ein warmer, nebellichter

grühfommermorgen. 9llS ict) ben Serg

erftiegen ^atte unb über bie £>6f)e

hingieug, immer burch jungen Sichten»

unb Cärctyenmalb, ba lag ber Diebel

fo bid)t, baf? ich öon ben Säumen
bie SÖipfel uict)t fat). 9luf allen 3*Dei»

gen gitterten unb funtelten bie J^aii"

tropfen, in allen Jhonen fangen bie

hinten. 9luf beut Soben baS junge

grüne ©ra«, unb wo im Eirficht ober

auf alten morfchenben Sauntflötfen

Spinnengewebe gefpanut waren , ba

glifyerten baran bie unzähligen Silber-

perlen. 3tt) weifj nicht mef)r, ob mir

bamalS bie Schönheit eines folgen

weichen, füllen SommermorgenS im

SBalbe, au welchem mitten in ber

wei|eu 9?ebelua$t boch MeS funfeit,

mitten in ber fügen Stube bo$ MeS
tliugt, aufgefallen ift ; ich glaube laum,

aber baß ich mid) burch unb burch

fci f cf> unb freubig füllte, baS weiß

ich wohl noch.

<5S war fein eigentlicher 3Beg, eS

war nur eine baumfreie ©äffe fyux

über grünen SRafeu unb über glatten,

graubemooSten Sanbgruub — rechts

Slüiilber, bie teilt ($nbe Ratten r lintS

Söälber, bie fein <5nbe fyailtn, unb

fo gieng mau in leisten SBinbuugeu

faft wie auf einer £wd)ebene. 3a,

wären bie Säume nicht gewefen unb

wäre ber 9tebel nicht gewefen, man
hätte bou jeuer ^)öt>c aus weit in'S

Hochgebirge hinein, weit iu'S Oefter»

reicherlanb hinaus unb weit in bie

ungarifchen Ebenen tymab gefehen.

9luf biefem Söegc war fein Qaun unb

leine Schrante jluubenlaug, aber an

ein Sächleiu fam man einmal, ba§

ftill unb flar burch ben Söalb baljer*

riefelte. Gin Saumftrund war als Steg

gelegt, auf welchem ber $arüberfchrei»

tenbe bie beiben 9lrme wie Flügel

ausbreiten mußte, um baS ©leieh*

gewicht ju erhalten.

9ln biefem ^fingftfonntage uer«

mifjtc ich ^en ®* f9 ^^ ec Sßöffer

unb i)aib im Uebermuth , r)alb int

ßrnft bachte ich : ^ flt gemiB mein

Schu^euget abgebrochen, bamit ich

nicht fotl 511m anbern^hriften fommeu.

3ube§ erfe^te ich oen Struuf rafch

burch einen Sprung unb gieng weiter.

9?achbem ich länger als eineStunbe

gegangen war, fiel e§ mir auf, baß

ber Sßalbpfab fich nicht thalwärt?

ju wenbeu begann. 3<h fönte ja fchon

längft auf ber 3ifd>bctcher Seite fein,

aber ber 2öeg ftieg noch immer fachte

au unb ftatt jungen 9luwuchfeS war

ein fchütterer UÖalb Don fleiuen Der«

füntmerten Säumen ba, bie fchon alt

fein mufjten, weil fie fo lange graue

Särte trugen. 91« f bem Soben war
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niebrigeS, fleinblfltterigeS £>eibelbeer»

traut, unb bort unb ba lagen, wie aus ber

(Srbe queflenb, graue ©teilte. (Snblich

nahm ich and) wahr, bafj auf beut

Sebergras beS 2öegeS noch überaß ber

jarte Silberfchimmer beS %hatteS t)ieitg.

So war feilte oor mir noch Wiemanb
ba gegangen. Unb faum mir enblic^

tlar würbe, baß id) mict) berirrt hatte,

ftattb ict) erfc^rorfen bor einem unge-

ahnten Silbe. $er üerfrüppelte SBolb

hatte aufgehört, eine Sichtung mar
ba, bereit fahler SBoben nad) allen

Seiten abfiel. Sin paar graue Richten»

gerippe ftanben einfallt, -unb auf beut

hofften fünfte biefer Slöße ragte

eine fyax&tfoty ^elömoffe empor, bie

in Qrotm breier überrinanber gelegter

SRiefenfteine mehrere 9tbftufiiitgen hatte,

bis fi<h ber obevfte im lichten

büunen Jeebel üerlor.

3<h ftanb öor beut StettfelSfelS,

baS machte mir aber nichts ; unb

menn'S in ftifchbach unten heute ohne«

hin jweifelljaft ift mit beut ©otteS-

bieuft, fo fattn man am ^fiugftfonn«

tag ja wohl einmal ben SeufelSftein

befteigen. GS mar fchon lange mein

heimlich ©erlangen gewefen , biefeS

Stümperwerf beS 93öfen ju fehen.

3)er Teufel wollte oon ^iet aus einen

$h»*'" i" Den Gimmel bauen, ober

er brachte eS nicht fyfyn, als fieben

alte SBeiber hoch finb, wenn man fie

übereinanber ftettt.

3wei Ceiteru waren augelehnt,

eine oon ber ßrbc bis jur Rinnt beS

elften Steines empor, bie anbere Don

bort bis jum ^lateatt. Dcachbem ich

ein paarmal tun ben gelS hennnge*

gangen war unb überlegt hatte , ob

ich meiner armen Seele wegen

wohl näher mit biefer obfonberlichen

Sache einlaffen bürfe, rief ich blöfclich

faft laut : „91a, wer wirb benn ober»

gläubifct} fein!" unb fteig bie Leitern

hinan. Oben ftaunte ich. ^oS
plateau war ganj eben uttb fo grojj,

bafe barauf bret CiebeSpaare bequem

nebeneinanber hätten fteirifch tan$en

tönnen. Unb bie Umftcht! 3$ war

plöfclich über bem 9lebel. Oben war
ber reinfte blaue Gimmel mit ber

lichten, ftetfjtn Sonne, unb rings um
mich roor ein weijjeS, greujenlofeS

SWeer, aus welchem mein t$ti3

Wie eine Snfel emporftanb. Seit,

weit brausen waren auch «och anbere

Snfeln. $a gieng bort im borgen
ein bunftblauer Sergrürfeu empor —
baS war baS Stuhlecf. Söeiter linfS

ftanben in weiten Entfernungen bou

einanber bie befonntett Reifen ber

9iaj, ber fytyn ©eitfeh aus beut

9lebelmeer, bann noch weiter liufs.

wie ein ganjer ÜBetttheit bie wilb

jerriffene Schwabettfette. ßnblich bie

näheren Spieen beS ^ochfchlag unb

beS fiantfeh, unb weiter ab ber Schöcfel.

S9ei biefer SRunbfchati war mir fester

fchmiubelig geworben, baß mir uorfam,

als gleite ber $eufel»fel8 mit mir wie

ein Schiff auf bem weinen 3)ieere

bahin. ©ort unb ba waren bie Webel

unruhig, wirbelten unb wogten, als

loche eS in ben 2l)älerit, unb fliegen

bann in öergehenbem $uuft auf. Un-
geheuere ©ewalten ringsum, unb bod)

war eS fo ftifl um mich, *>a& ein

Sonbforn, welches am Reifen nieber«

riefelte, fch'ter unheimlich ranfehte.

äfein SÖaffer auS bem tyaie war ju

hören, fein SBogel oon ben SBipfeln,

fein Lüftchen. 25ocf) horch ! MuS ben

liefen beS Bebels brang plö&lich ein

weiches Clingen unb Pölten — eS

waren bie ©locfen ju ftifchbadj). $a
unten alfo , in biefen fteilen liefen

lag baS $)orf unb bie Kirche, in ber

heute bie fremben ^ßriefier baS erfte*

mal ©otteSbienft hielten, ftoft über*

fam es mich oei biefen ©locfenflängen

wie Heimweh, nicht nach ben ^Priefteru,

wo^l aber nach öer Weufchenge"

meinfehaft, bie bort unten berfamtuelt

mar.

9luf ber warmbefonitten Qfelfen»

platte hotte ich m 'i<b auSgeftrecft, hotte

mein Schuhwerf bou ben ftüfeeu ge«

than, bafj biefe troduen founten, unb

auf bem SÜüden Iiegeub hotte ich

mein Wngeficht bem Gimmel jnge-

Digitized by Google



720

weubet unb mich oerloren im ©innen,

wie e§ wäre, wenn jefct aus ben

blanbömmernben f)öf)eu nieber ein

weijjer ^ßuntt gefchwebt fönte, nnb er

jude wie ein filberneS £i$tlein unb

fähige feine ^liigel au« — unb e8

wäre bie 2nube be§ ^eiligen ©eifteS

T>a fnaflte ein ©chufi. 3<h fprang

auf. 3u nächfter 9lät)e üon mir mar

er gefallen. Unten um ben 0*1$ ^erum

berbampften bie 9tebel, bojj nur mehr

ein fonniger Sunft mar amifchen ben

SBaummipfeln. 5113 ich fo über bie

Äante be» ©teiueS fjiuabfpäfjte, foh

ich über bie SBIöße einen Wann laufen,

ein ©chufjgewehr in ber #anb unb
ein tobte* 9teh beim £interläufet über

baS ©ras jerrenb. $er Wann mar

urtfer 2agwerfer, ber Littel. (Sr wollte

gegen baS ©ebäume c)inab, aber quer

ben #ang tyxan fprang ein Säger
— ber alte ^örfter Söalbhaufer war'ö

— unb rief bem SÖilberer ein Reiferes

„£>alt!" ju. 3efct fefctS was ! backte

id) unb froct) jurücf auf bie Witte

be§ ^lateauS, mo ich auf beut 33au<h

liegen blieb. $er Eiltet tiefe ba« 9teh

fofort auf bem 9tafen liegen, aber

fein ©ewehr rifc er feft an fidt) unb

eilte bem SeufelSftein ju. Wit jwei

Sprüngen mar er auf bem unteren

3Jorfpruug beS Reifens , gleichzeitig

jog er bie Seiler Ijerauf — ba mar
er in ber Ortung, ^ct) gudte burct)

eine ©aparte hinab unb tonnte genau

fctjeti unb ^öreit, was nun gefönt),

o^ne üon unten bemerft ju werben.
j

25er Littel unter mir t)atte fid) flach
j

auf feinem 5el§borfpruug hingelegt, lub
j

rafch feinüDoppelgewefjr unb fchnob babei

wie ein gereifter £ber. $er Säger 3}alb«
J

haufer fchritt mit fchujjgerechtem©tu&eu

langfam über bie Sölö&e tyxan, warf

einen $lid aufbaS SBilb unb tnurrte:

„ßmig ©ünb' unb ©d)ab', jefct in

ber ©djonjeit ein folcheS 3:^terleiii

um6riugen ! Rängen foll mau ben

gottberbammten Gumpen, ber fo wa§
thun fann!" $anu uäfjerte er fid)

bem 5el§ unb rief: „Sa§ treibfl ba

oben, $>aberlump!"

„Raffen", antwortete ber Sütel.

„28irf mir Sein ©emefjr ^erab !

"

„Sn§ brauch' ich felber."

„Ober i<h fchiefe' Sich Dom ©teiu,

wie einen Waben!" rief ber 3äger

unb machte baju bie bebenflichftett

Wnftalten.

Wir würbe angft unb bang.

„©chiefc ju!" höhnte ber SBtlb*

fd)üfc, benn er war auf feiner platte

fo geborgen, bafe ihn — ben flach

SluSgeflredten, ber ©tein gegen unten

boflfommen bedte. 6r hob auch wäh»
renb ber Jöerhanblung ben Äopf nicht,

lauerte aber mit bem Ohr, welche

©tellung fein fteinb unten einnahm.

Sabei legte er feineu Ringer -an beu

£ar/n be$ ©ewehreä, beffen Cauf ein

wenig Uber bie OfelSfaute hinauSftanb.

Ser Säger überlegte, wie bem Wanne
beijulommen fei ; bann pfiff er feinem

$unbe, ber baS tobte »eh befchnuppert

hatte. 6« war nicht ber 3agbr)unb,

an folgen Sagen pflegte ber 3}alb»

haufer beu großen ^fanghunb mit ftch

ju nehmen. Seit r)e|(te er nun gegen

beu SBilberer. Sa trachte e« unb mit

einem fchriflen ©ewinfel purjelte ber

£>unb über unb über. 3m felbeu

Wugenblid hatte auch ber Säger nach

beut etwas gehobenen ßopf be5 2Bil*

bererS gejielt, aber ber budte ftch noch

ju rechter 3eit, bie ßugel prallte au

ben ©tein unb flog fummenb auf

beu 9tafeu hinab.

„Sch ruf* e§ juiu le^tenmal, ergib

5)ich !" rief ber Säger, hob bon Beuern

fein ©ewehr unb entfernte fich einige

©chritte üom 3fel», um ben SBilberer

auf bie Wüde ju friegeu.

„Unb ich," fflflK ber giftet pfu»

fterub, iubem er fich ,t0$ ni9(r fl"

bie platte fchmiegte unb ben Singer

fchärfet an ba« ©chlofc bog, „ich ratt)e

2)ir, Jöalbhaufer, geh' hfi'"- <5§ geht

eine ungefuube Cuft ba groben auf

bem 5Berg."

„Sa, ba« wirft ^u balb fpüren,"

gab ber Säger jurüd.

„2öenn $u eine ftugel h^tteft,

bie um'a 6d geht!" fpottete ber Sittel.
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„Sie wirb ©ich auä) auf bem
geraben 2öeg no<h finben!" ©o ber

3ägcr unb mad)te Wiene, am Seifen

empor ju Oettern , aber fo , bofj er

bura) benfelben gebedt blieb.

„SBalbljaufer," fagte ber SBilbföüt}

unb feine Stimme bebte, „wenn ©u
ba ^erauffieigen wiflft, baS hilf* ©ir

nichts. 2)n wirft eS einfehen. Wein
©tu^en l)at einen ©oppellouf unb

einen ftolben, i$ geb' ©ir einen

guten Dtatf): bleib' unten, ©(hau,

©ein 2öeib unb Äinb berbarmt mid).

3<h bin ^eute ausgegangen, um ein

$&ier jii fließen. 3$ bitf ©i<h,

berfpar' eS mir, bafj in) einen Wen*
f<hen umbringen muji am ^eiligen

5pfiugftfonutng."

9lu3 beriefe Hangen bie©loden.

GS mar eine bange ©tunbe unb mir

fam in ben ©inu, ben Vermittler ju

maa^en. — WifttV ©ich tiidyt b'rein!

rief fogleirt) eine Stimme in mir, gib

Weht, bajj fie ©ich nicht feljen, fonft

fann'S ©ir fdr)led^t befommen

!

©er 3äger hotte eine SBeile über-

legt unb bie borttjeilljafte ©teflung

feines ^einbeS bwhl ermogen.

„2Öenu ©u mir ben $mub nicht

erhoffen hätteft," fagte er bann, „ich

ließe ©ie$ laufen. 2Ber ©u biji, baS

weijj ich bodj."

„%W> wie 35 u wiHft, 3äger,"

toerfefcte ber ©iftel; ,,©u wirft ein»

fet)en , bafr fich ber Wenfch um fein

Seben wet)rt. £ajjt ©u mich in ftrieb,

fo — -

6r 6rach ab. Wach einer 3Beile

fagte ber 3äger: „2öenn ich je&t geh',

©u bift baS £unbSfott unb brenuft

mir eine ftugel nach."

„©teil ©idj> fidjer bagegen!" fagte

ber ©if tei trofeig ;
„leg mir einen Gib

ab, baß ©u mich nicht berratljen roirft
!"

„Segft © u mir einen ab, bajj eS

baS le&temal fein foO bei ©ir?"
„3äger," fagte ber Littel, „mich

gefreut baS toon ©ir, bafj ©u auf

mein (Sljrenroort nod) was gibft. ©ie

heutige ©'fch^t ift mir ju bumm
ba. 3$ laff' eS fein."

„Unb juin 93emeiS gibft mir jefct

baS ©eweljr."

„©aS nicht, 3äger, baS ©eweljr

geb' ich ©ir jejft nid)t. 28ir trauen

und einanber nicht, unb mir Qmti
merben unfer fiebtag feine guten

ftreunbe mehr. Slber baS berfpred) ich

©ir, tuenn ©u mir bei ©einer ©eel'

unb ©eligteit äufagft, bafj ©u mich

nicht anjeigen wirft, fo gehen mir

heut' gefunb auSeinanber."

„6§ foff 35ir für baSmal gefd^enft

fein!" fagte ber alte ©albfruifer. „9lber

baS SRet) rü^r' mir nid)t me^r au

!

3(^ merbe es öon ^ier Ijoleu laffen

bur4) meinen Surften."

„ ©einen 3ägerburfa^en ? 3)en

faunft ^eute im SDirtS^auS fudden."

,,©o fo(T er morgen naa^fa^auen

unb bie ^Joft heimbringen: 2)er©^ügi

ift beim Teufel! 3o) mei^ üon

ni$ts."

„%t3bann beeilt' ®\ä) ©ott, Säger

SBalb^aufer." ©o ber ©ütel. ©ann
gieng ber görfter eiligen ©(tyritteS

gegen ben SBnlb ^iuab. ©er SBilb»

fd)ü^ blieb woä) eine Seile faueru

auf bem ©teintoorfprung, enblia^ er«

^ob er fi$, fprang auf bie 6rbe,

lauerte unb lief bobon.

©aS Ijatte i<$ erlebt am felbigeu

Sßfingftfonntag öuf bem 2eufelSfelS.

yioä) fteUte ia^ mir bor, mie es fein

föunte, meun ber S&gerburfdje Jörne,

baS tobte 9?eh, ben tobten ^>unb unb
mid) hier fänbe — bann madhte i$

mich aud> bnüon, fo raf$ eS gieng.

Wittlermeile hotte fich in ben

^hälem ber 9?ebel gelöst unb tief

unten im b\a\m\ ©unftfdHinmer lag

auf ben Watten baS ©örflein SFtfdt)-

bad) mit feinem filberig leud^tenben

Shurin. Um bie flirre h«'"« «"b

jmiftt^en ben Käufern mar eS fchtoarj

bor lauter Wenfä^en. 9luf bein ©tein«

bühel hinter ber ftirdje fprang bis-

weilen ein 9laud)mölMein auf, aber

es währte unglaublich tauge, bis ber

©(hall beS ^öüerfchuffeS einporbrang

ju meiner #öhe.
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34 eilte gegen bie ©egeub Dou| ,,©ch' ber Vater felber juhören,"

Wfpel hinob mib mit fpäten SWittag . fagte bie 9Wagb. „borgen ift eine

war ich ju #aufe.
|

prebigt für^auSDäter unb Eheleute."

9ia4 unb naä) famen bie Seuie
j

„Unb übermorgen ift eine für

oon ber ftirdje heim, au4 bie Don j
bie 3uuggefellen," üerfefcte ber 9tafo,

5if4ba4- fiebere waren fdjier flein* !
„ba mufj i4 lootjl bitten

, bafe i4

laut, nnb als fie wäljrenb bcS WU
\
gehen barf. 34 bring* bie Arbeit

tagStnatyS mein Vater fragte, was gern ein anberSmal ein."

bie fremben ©eifllingergeprebigt hätten, „9ca4her fommt anrt) eine für

antwortete bie Wagb : „WfleS ift ber« bie flinber, ba fofl$5er gehen, wirb

logen !"

„So grob mußt nirf)t reben,"

DermieS ihr mein Vater, „2öort©otteS

wirb 'S boaj gewefen fein."

W\t ßntrüflung wieberbolte fic

:

„tMfleS ift berfhtnfen nnb berlogen,

was fie gef4wo$t haben , bie Cent',

ba& bie fremben ©eiftltnger fc^warj

träten auf bie flanjel fteigen unb
bajj fie ber anbere 6f>rift träten fein!

ihm nidbt föaben." So bie 2Ragb

unb beutete auf mi$.

„!Ra4bec fommt eine für bie

©reife unb ©reifinnen. ©aS mujj

mau bem alten flöblerljanfel fageu

unb bem frumppeu 9)tirt."

„$er frumpp 3Wirt fanit ja nic^t

gehen," warf i4 ein.

„So foll er fhty tragen laffeu,"

eiferte bie 9J?agb, „wirb fi4 na4bet

34 bab' meiner Sag feine weißere au4 müffen tragen laffeu , wenn er

Söäfäy gefehen als wie bie Gljorpfaib, i in Der Zru$en liegt."

bie ber geiftliaV #err hat angehabt." „CapfS bie flnöbelfuppen ni$t

„Unb fromm finb fie £ir!" rief fa(t werben!" mahnte nun meine

ber Söcibbub 9cafc, ber au4 in 3^4* Butter, „i4 weife gar ntyt, wie 3b*
ba4 gewefen. $)aS ©ort war ur* mir beut Dortommt."

fprüngli4 an ben £au§oater gerietet 9lber es war gar feine Suft jum
gewefen, aber als bem 9ta& baS uu«

ehrerbietige „$ir" entf4lüpft war,

breite er feinen flopf gefäwiub gegen

beu auberu flne4t, als fei es bem
Dermeint gewefen. „SÖeun S)u fie

beten böttefl gefehen ! 35a finb fie %\x
gefniet Dor bem 9lttar, unb bie .ftänbe

bo4 aufgehoben, alurat, wie bie alte

Sd)neiberin bittet, wenn ifjr ber

^Öfelfepp, bem fie f4ulbig ift, bie

lefcte @aiS wi(I baDon treiben. Unb
Wugenäpfel ^ai man gar feine gefehen,

fo bfl&en fie felbige gegen Öimmct
gefc^Iagen."

„Unb prebigt bat er!" rief bie

Gffen ba unb mit bem ^fingflmatjl

hat fi4 meine Wutter bo4 gewiß

niemals fpotteu (äffen. 9lfleS fpra4

Don ber 9)iiffion, bie in ftif4ba4

begonnen hatte, Dom ßinjug ber ©eif!«

licijfeit, Don ber 3?eierli4teit beS $04»
amteS, Don ber QFinbriuglichfeit ber

^ßrebigteu — es waren bereu jwei

au einem Vormittage gewefen , unb

jebe über eine Stunb lang. — „91ber

ju turj, Diel $ti furj ! SDen ganzen

Sag fönnte man ihnen juhören. Bie
ein flinb haben bie Senf geweint

nnb nieberprebigt hat er fie!"

9iieberprebigeu beifst — fo warb

Wagb, legte ben Cöffel weg um bie I auf meine 3*age erflärt — wenn
£änbe ju falten, „prebigt hat er!i6iuer fo einbringlid) prebigt, jum
Senf, ich fag' (Fufh'S, wenn wir lein Wltare gefehrt ©ott unb bie ^eiligen

frömmeres Peben anheben, fo wirb'S ! anruft, bis bie 3u^Örer auf bie flute

gefehlt fein mit uns!"
|
füllen. 5)iefe 9(rt, jumeift nur Don

„9tau, nau, uatr, fagte mein

Vater, „was ift benn baS, bie $irn

ifl ja ganj aus bem ^>äufel !" (9(n&er

fiO).)

au&erovbentlichen ^prebigern beliebt,

Derfehlt ihre Söirfnng niemals.

hierauf erzählte bie ?Kagb, wie

bie fremben ©eiftlinger noch gleichwohl
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recht jung wären, aber blajj im ©e« ' gewohnt »Daren, ihren Üftorgentaffee

ficht, unb jeber ein runbeS ©lagert

auf bem ©Heitel. Nach bem ©otteS«

bieujt feien fie auf beu Kirchhof ge»

gangen, niebcrgefniet an beu ©rab»

hügeln unb hätten gebetet, beim baS

hätte einer ber ^rebiger auch gefagt,

wie fie bon Sefum gefanbt worbeu

als Wpoftel nach beut lieben gifchbact),

fo wollten fie nic^t früher üou bannen

get)en , als bis bie Cebenbigen unb

bie Sobten biefer ©emeinbe gerettet

wären.

Cb ^eute beim feine tjkebigt nier)r

wäre? fragte mein 3$ater.

„3a freilich ift noch eine," wujjte

ber Sfafc ju berieten. „Um fetf)S auf

bcn Wbenb."

flflein 5Bater jog fein ßirchenge-

wanb an, um nacr) ftifcfjbach hn fl^KR.

9ln ber JpauStt)ür begegnete ir)iu ber

bittet, faft inet>r noct) berftört als bie

Slnbern.

nod) im 93ett ju fict) ju nehmen, wie

bie öärfin ju 3faltenpein fafteteu nun
willig bis jimi Wbenb, wo fie erft b'ran

faiucu unb bie Kommunion empfien*

gen. 3<h war natürlich bei Mem ba«

bei, unb wenn wir bann fbät 9tbeubS

burcf) bie STOälber heimwärts giengen,

ftanben längfi bie Sterne am Gimmel,

um un feien aufgeregten ©emütljern

bie ^rebigten bon %oh, ©ericht, £>ini»

mel unb $Ölle in fiifler, aber gewaN
tiger Sprache ju wieberholen. 'Die

töiegelbergerin war gar nia*)t mehr in

ihrem 9luSuahmSr)äufel. 3n beu erfieu

2agen ber $)tiffion war fie wie rafenb

butch bie ©egenb gelaufen unb ^atte

bie Ceute befchmoren, beu fremben

©eiftlingeru ja nicht in bie OFiinftrid*

e

ju gehen. Unb wenn man it)r rietl),

fid) felbft bie Wiffionäre einmal au*

Thören, freifste fie: „^icfft mit Dier

Cchfeu bringt 3h* mich nach frifch«

,5)id> t)at'S auch gefreut ju Sifcf)» ^ad)!" 3» S^ginn ber aweiten 2Sod)e

bach", rebete ihn ber ißater an, „weil

$u fo fpat fommft. 5öei$t was V'

„$)en ^ßfingjifonntag will id)

mir merteu," murmelte ber Littel,

unb gieug , ohne einen SMffen oon

war bie Söanblung bolljogen. 3" ber

Wbficht, einen Sßrebiger in ber JTtrct)c

ju unterbrechen unb it)n laut beu

„onberen @hrifien" ju Ijeipeu, war bie

alte töiegelbergerin nach §ifd)bach ge«

feinem Wahle ju berühren, in bie gangen, ©ie ^atte aber beu ^rebiger

Cammer. ntd)t unterbrochen, fouberu nad) bem

©otteSbienjte, als bie Ceute nad) £>aufe

giengen, ausgerufen : „9lid)t mit fed)S

SRöffern bringt man mich bau ^ifä)*

bad) weg, fo lange bie fjeilige Wiffion

liiert 511 (Snbe ift." $a bie BirtSt)äu»

fer überfüllt waren, fo brannte fie, wie

Diele Rubere, bie turjen dächte auf

.fteuftabelu ju, unb wenn jum $ageS*

grauen bie Woeglorfe flaug, gieng fie

fa)ou jur jlircr>entr)ürer wo bereits

berlidje 3eit fam. Gin bierjehntägiger
! eine OTenfeheumenge auf (Sinlaji Ijarrte.

Feiertag. S3om gelbe liefen bie teilte
| §\ ntv ber eifrigfteu flirchengeber

3» meiner (Stählung : „$er W\U
ler oou Opfenbach" *) fyobe id) eine

3efuiteumiffiou auf beut £anbe ge»

fcf)ilbert. 3<h mag mich fyier iird)t ju

fet>r wieber^olen, fonbern fage nur,

was uns Wlpelleuten je^t, na^ bie-

fem ^fingftfonntag, für eine abfon

weg unb giengen mit) |$ifä)6nd>. 3früb ;

öor iagS giengen fie auS beu ^äu»
fern baüon, ofjne 9)iorgenbrot , unb

ftanben Diele ©tunben lang in einem

war Wartin, ber junge 3ägergel)ilfe

beS gorfterS SBalb^aufer. Anfangs ^atte

er fein $irnbl, bie faubere Sa^iuiebS»

tocfyer Äat^riu, mit hineingeführt, in

finftereu JÖrnfel ber ßtre^e, jum
|

Det Meinung, wenn fie eine fefarfe

SBeithtftuhle brängenb. 5ßiele, bie fonft <prebigt höre, bliebe fie ihm ficher treu.

*) ,5Bh^ btt

^arllebfit.

«ootnfn*. II. $anb, Jöalb war eS fo, bojj e r nia^ts mehr

bon ihr wiffeu wollte, beim bie ^ßre»
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bigt gegen unerlaubte Siebfchafteu war

51t fcbrecfbar gewefen. $>ie 93erlaffene

weinte ft<h halbbltub — unb es ^ie6,

[ie hätte ©runb bflju gehabt. 2)er

Martin nahm fi$ nad) beu £arftel»

hingen beS SßrebigerS bor, bie irbifchen

28, 9Bei6, SöirtShauS unb begleichen

ju meiben, um bem ewigen 28eh ju

entgegen.

©attj unglaublich war bie 93Mr»

tung bet SHiffionöre auf baS 93olf.

«Meilenweit lauten bie Seilte herbei,

Anfange aus «Reugierbe, balb aus

gfröminigfeit unb SBu&e, bereit 9(u§-

übuttg plöfclich ju einem #o<hgenuft

geworben war. $ie ^ßriefier prebigten

längft nicht mehr in ber flirre, fou»

bern im freien, roo an ber S^irdr)«

bofSmauer eine ftanjel errichtet wor«

ben war. Unb eS war fein gewönlicheS

^ßrebigeu jenes ftets nur bogmatifchen

jmbalteS, ber bie ©emeinbe fo gleich»

giltig läfet, wie ben ^rebiger. ©chon

Zon unb SluSfprache ber $riefter war

eigenartig — fie wären aus bem Stiro-

ter*5anb — hiefe es — wo es fonft

fo luftige, weltliche Ceute gibt, bie in

ben SBirtSbäufern Nobler fingen. $a8
waren Rubere ! Sie prebigten ber Wi\ «

fionäre waren Doli ©lut unb Ceiben*

febaft unb bann wieber Doli Snnig-

feit, fit bewegten fich immer nur im

Sbeenfreife beS SJolfeS, brauten ja^l»

lofe ©efehichtebeu, bie fdjeinbar aus

beut ßeben gegriffen waren, unb S3ei«

fpiele au§ ber bäuerlichen flnfcbauungS«
|

weife. W\i Hinweis auf bie lieben

fliehten in ber SÖiege, auf bie bulbeu*

ben ftraufen, bie fern in ben ftifleu

Stuben leiben, wäljreub bie@efunben

ber ©nabelt ber heiligen 9Miffion tbeil*

tjaftig werben, auf bie Angehörigen in

fremben Cänbern, auf bie lobten, bie

unter beu grüften ber 3»höret ruhen,

griffen fie ben Centen an'S £>erj;

unb als baS £>erj aufgefurc^t war,

legten fie ben ©amen ju Dielen $u«
geubett hinein , aber auch ben ber

3?röiumelei, ber Unbulbfatuteit , ber

93erachtuug gegen ©<hule unb %oxt*

febritt, gegen Gifenbaljn unb Seiegraph

unb — beu ©amen beS bliuben flu»

fchliefjenS au bie 9t6fi<^ten ber flirre.

60 flicht unb einfältig fich MeS
anhörte, eS war bo$ unenblicb flug

unb fein gewebt unb heute weifj ich'S

:

nicht bem ©ittengefe&e finb mir

bamals gewonnen worben, fonbern

ber ftirche. 3n mir war ein wahrer

3eIott8mttS erwacht, ein^ajj unb Stach*

gefüfjl gegen flnberSgläubige ober auch

gegen folcbe Ratboliteu, bie ftcb aus

bem ^apfte nicht« machten, ©ogar bie

©eelforger unferer SRachbarSpfarren

flinbberg, ©tanj, Langenwang unb

5Hürjjufchlag begann ich Ju Oerachten,

weil fie mir ju weltlich geftnut fchte*

neu, bie #aufterjuben unb ^rotejian«

tett nicht austrieben aus ihren ©e«

meiitben, bie Sifenbahu nicht jerftören

liefen, bie bo<h fo Diel Unheil in bie

©egettb brachte. (Sin hctlbeS 3af)r long

mürbe in unferen JBergen nichts als

gegen bie ©ünber geflutt unb nichts

als gebetet um (hlöfung ber armen

©eelen aus bem Fegefeuer, um Gr«

laugung Don flbläffen, unb nichts ge*

betet, als immer mieber bie üDlifftonS«

©egen« unb flblafjgebete, bie Anmiete

unb Äofenfränje, bie mau fi<h *üäbs

reub ber 5>üffion in beu Subeu auf

bem flirchpta^ ju gfifchbach gefattft

hatte. 9tacb einem halben Sah« be*

gann bie grömmigfeit mieber langfam

ju Derbunfteti.

55ie *DtiffionSpriefter mußten baS

wohl DorauSgeahnt h^beu. 911S 9tn»

beulen unb ewigen Mahner au bie

„©nabenjeit" wollten He am Sage

ihres flbfchiebeS boS gro&e ÜÄiffton«-

freu) auffteden an ber ftirchenmauer

ju Ofifchbach- ©olche Äreuje pflegen

befauntlich rieftgen ©rabtreujen ähn-

lich u»b ohne GhriftuSbilb ju fein,

„^er £eilanb ift fchon herabgenont«

meu," fagen fie bei ber „flreujpre«

bigt," „je^t, ©ünber, mü^t 3hr

hinauf."

Aber ber Pfarrer Don &if<hbacb

machte feine 9)Iifftonäre Darauf auf*

tuertfam, bog bie Ceute gegen ein „berr*

gottSlofcS" WiffiouSlreuj Etifjtrauen
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haben föunten, weil im 3Jolfe eine alte

^kophejeiung gehe : baran werbe man
ben Slntichrift erlernten, bafe er hei«

laublofe ftreuje aufftefle.

So mufjte eilenbS und) ©raj um
einen „<$ljriftu§" getrieben werben,

„aber nicht auf bem ^ßofimagen fchicfen,

fonbern auf ber (Jifenbahn nach fiinb«

berg, fonft fommt er jn fpät!"

Mittlerweile erhielt ber 3tntiner»

meifter 3ofef in 5if^bac^ ben Sluf«

trag, baS Jheuj jn Verfertigen ; eS

hotte bierjchu ©i)tihe fm<h ju [ein.

$er 3»""»«»wfto bingtc fic§ einen

^aglöljner — nnb jwar unfern S)if»

tel — um mit ihm in ben SBolb ju

c\cb(u unb einen 93aum ju fällen. 9lm

fttiRe beS SeufelSfteingebirgeS ftanben

ftattliche Richten nnb liefern, aber ba

fnefj es, |ii einem Äreuje mttffc ein

partes ^olj fein. SebeS 5lreuj ift

hart, baS mar freiließ eitijufehen. 2)er

SJieifier entfchlojj fich für einen £ärch s

bäum, ber am SBalbraube ftanb. Slber,

als bie 9)<änner ihre ©äge baran leg=

ten, taut ber alte Wimhalter ©uifel

berbeigefnimpelt. 35er t)atte einen gro»

Ben, fajl fallen 5louf. ber tief jroi*

fchen ben ©chultcru ftedte, unb biefen

flopf fäjüttelte er, als bie ©äge In

ben Sauinftamin ratifchte.

„2l>a5 woflt'S 3tjr beim bamit?"

fragte er enblich fchnarreub.

„9luS biefem Saum voirb baS 9)af*

fiouStreuj gejimmert," rief ber 9ReU

fter 3ofef taut, benii ber Wlmhalter

mar fchmerhörig.

„$aS Äreuj?" fragte ber 9llte,

„au9 biefem Saum!"
„2öorum beim nicht?"

„J^abett bie ©eiftlinger ben aus«

gefugt? 3$ glaub', eS fielen beffere

im SBalb."

,,.$at ein fernfefteS £>olj," fagte

ber Meifter.

„$aS wirb fdjoit fein, baS," Der*

fcfjte ber Wlmhalter, „menn fief) nur

ber Seitenbatier nicht baran hatte auf«

getjeiift — erft üor brei Sauren."

„$aS märe ber £ärchbaum, an bem

fief) ber Ceitenbauer -?'* fragte bereifter.

f«9tf b" Ortlter, „liegt

ber ©elbftmörber auch eingefchorrt un-

ter Guren Süßen".
$er TOeifter Sofef 50^ bie ©äge

langfaut aus bem Giufehnitt, beu fte

beut SBaum fä)on beigebracht tjatten.

„©aggra!" rief er bann, „ba mären

mir einmal beim Unrechten gemefen!"

„3efct muß ich fd>n fragen,"

rebete nun ber Littel brein, „ich bin

uom ^Clpel herüber, warum f)<\l er

fich beim aufgeheult, ber Sauer?"
„$aS ift fo hergegangen," erjä^lte

hierauf ber 9llmhalter unb ftie& bie

9Borte fdt)orf heraus. „3efct, ber fiei»

tenbauer, baS ift ein 2öilbf$ü& ge-

weSt. $>ätt'§ nicht noth gehabt, er

f>ätt* }U leben gehabt. 9lber ber böfe

fteinb, ber lagt Äeinen mehr aus, beu

er einmal $ai. ©erab' am großen

Frauentag ift'S geroeSt, im .frerbft, geht

ber Ceitenbauer , biemeil Rubere in

ber ßircfjeu finb, mit ber SMtchfeit

IjinauS in ben gifdjbac^er 2öalb; ba

bermifcht ihn ein SMrffelber Säger*

burfch, unb ben fd)iejjt er nieber."

„©er Bilbfchü^ beu 3äger?"

fragt ber 5DtftfI.

„Schiefet i^it uieber, unb fein

9Nenfä) h^t'S gemufet, wer'S getarnt

hat. SDie ©efrf)ia$t ift mieber ftill mor=

ben, aber ber ßeitenbauer ift Derjtoei=

feit, mie ber SubaS. (Sin Driefel lagt

er juriKf. 6r funnt feine Staft unb

JRuh' T'iiiben, er hott' ben 3ägerbur«

fa^en erfchoffen unb mttfjt' fii auf«

hentcu. ^llSbanu, ba an biefem fiärrh-

baum — baS ift ber 9lft, baS mit

beut bürren ©tiefiel — ba hab' ich ihn

gefutibett."

hierauf fuchteu bie beibett SRfinnet

einen atibereu Saum. 9ÜS er fiel,

fchmirrte aus beut bufchigen SBi^fel

junges ©euögel. „$ie armen Stüter»

lein," fagte ber Weifter 3ofef, „mAf-

fen ihr .£>au3 fahren (äffen. Unb
menn'S nicht für fo maS ^eiliges mftr',

fo utöcht' ich fagen, biefer 9?auut ift

noch jtt jung juiu ©terben."

35er $iftel ätoinferte mit feiueiu

9luge, fchuob manchnial burch bie 9(afe,
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fugte aber nichts. Gr, ber fonft ge»

fprcic^ige 2H<mn, mar oöfltg lleiiilout.

Hub nm Ijoljen Wittag, währenb

ber 9)ceifler hinab in'S Dorf gegangen

war juiu (Sffeu, ber Dittel aber jit=

rüdgeblieben im füllen 2Öalb, fafe er

auf beiu 3Jaumftorf, flaute auf baS

(Ulli Zfy'tie aufgehauene tfreujholj

ljiii uub muriuelte: „3immere id) an«

bem Saum baS 6^riflu§freuj. Uub er

tuunt fo gut mein ©algen warben

fein, wie ber bort brüben bem Seiten»

bauer feiner toorben ift, wenn mid) mein

.perrgott fytit' üerlaffen am ^fiugft*

fonntag. — Söift gleichwohl heut' noch

nicht geweift, ^eiliges ftreuj — !"

6r fniete uieber, umarmte baS .£wl$.

„3efct nehm' ich »uir'3 für, Söilb ftch*

im gehe ich nimmer!" —
9113 ber «Dleifter 3ofef |tllll Söalbe

jurüdfam, mar ber Diltel frifch uub

luftig. -
9lm testen $age ber SHiffion hatte

fid) eine unerhörte SDJeufcheuutenge Oer»

fanunelt |it Sifc^bac^. 3u ber 91ad)t

war „33ufl' unb ©nab'" geläutet mar«

ben, bafj bie Ceute auS beu Käufern

herüorgieugen uub, fid) umarmten. 91m
Nachmittag mar grojje ^roceffiou über

bie gelber bis ^inauS ju ben ®d)at=

ten beS ^ifchbacher SBalbeS. 9ld)t 9Män«

ner trugen auf ben 9l(t)feln baS 9)lif*

fionSfreuj magrecht wie eine 93al)re.

(53 mar braun angepriesen, ^atte einen

lebensgroßen ß^riftu» uub mar um«
wunbeu mit Söalbraufeu unb 9tofeu.

Die ^riefterfc^aft — aus weit unb

breit war bie ©eifllichteit gefominen —
fdjritt fjinter bem .(freute l)t v uub bie

Wiffionäre waren Derfunfcn in iu-

brünftiger 9(nbacht. Qi[xi\(t%tU1}xt jur

tfirche warb baS Äreuj fofort aufge*

ftellt unter bem ©efange beS Voltes

:

„fcrilißcS §olj, fri \]odi ötrfljrct,

flreujftantm (iljrifli, meines 6trrn!
^eiliges flreuj, fei unffrt ftai)nt,

3n be« ßebenS jtbfr 9totf>,

T ie un§ hnde, bie unS matjne,

2rtu fein bis in ben Tob,

Sei mit SHunb unb §erj »ereljret,

Ämijftnmm <?&rifti, meine* §errn!"

Weine dinpfiiibungen je»»« ©tuube

finb uic^t ju befchreiben." Die nieber*

gefjenbe ©oiiue legte einen überirbU

fct)eu ©lanj auf baS erhöhte Sreuj»

bilb, auf bie ftirche, auf bie SBalb-

berge ringsum. Tonn würbe bie

„Sheujprebigt" gehalten, unb 91beubS,

als in ber Dämmerung fdwn bie

2Bach§lichter flimmerten auf bem mit

ÜMenfcheu überfüllten Kirchhof, fanb

bie „Urlaubprebigt" ftatt.

33ei biefer war ber 9iebuer an»

fangS bor innerer Bewegung faum im

©taube ju fprechen. Sr fagte, baß es

nun wohl gelte, 9Jbfd)ieb ut nehmen

bis auf ben jüngften Xag. 91ber beim

©ericrjte ©otteS wolle er fict) alsbalb

umfehen nach feinen geliebten ftifd)*

bac^ern, unb er ljoffe in 3 l,b"W»
Gltern unb ftinber, ©atte unb ©at«

tin, ^reunb unb Oehtb in ber ©nabe

ber afleinfeligmactienben Religion uer*

einigt |U finben, ba§ deines fe^le uub

deines öerloreu fei. lieber fniete er

eiiblict) uub bat bie Butter ©otteS,

ju bereu 33i(bui$ au ber Äirc^enwanb

er fid) wenbete, bas ftille 911penborf

ju befc^ü^en bor geuer unb SDaffer,

üor Setter unb Senden unb befou-

berS üor ben 3rrlel)ren. mit benen ber

böfe Qrfinb ^eutjutage bie 933elt über-

flute, dublier) gab ber ^kebiger uuS

unb ben lobten, bie in ben ©räberu

ruhten, „baS ße^te unb ©röpte ber

SHfftoit, baS Unterpfanb beS ewigen

CebeuS" — beu päpftlir^en Segen.

Sief erfetjüttert giengeu bie Wen«
fdjen auSeiuanber. — Die alte ÜHie»

gelbergerin aber blieb am 2$ore beS

^farr^ofeS flehen unb fetymor ^oc^ unb

heilig, fie begleite biefe frommen 9RAit«

ner auf allen i^reu JDegeu unb weiche

nimmermehr Don ihnen.

S©ir, 3Jater, Wutter, bie ftuechte,

ÜJiägbe unb ich, giengeu ben uäd)ti«

gen 2Beg über baS ©ebirge h«'"- 9lls

wir auf ber $>öh e waren unb noch

einmal jurüdfehauteu in bie 8f*f4"

barher ©egenb unb auf baS Dorf, wo
im Kirchhofe noch bie Cirhtleiu fchim»

inerten, fagte meine Butter: „%a,
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ineine Cent', -eine fol$e Qe'ii werben

wir leid)t woljl ninnnev erleben!"

Hofier Seljnnitfj fliegen mir nieber»

wärtS gegen unfer einfaiiteS $eim. —
91m nttd)ften 2)lorgen, als bie Sonne

nnfgieng, fofl bie olle SHiegelbergerin

immer notfy geflonben fein ou bem

Sljore beS ^farr&ofeS. Slber bie fo^mar*

jen Herren tuoren bnrd) ein anbereä

2fjor nod) uor ber ©onne Aufgang —
abgereist.

%m felben Sage Ijat man ben

görfter 33albljonfer nnb ben Sagwer*

{er ©iltel initfnmmen bittet) ben Sffialb

gelten gefehlt.

„(5s freut mi$, Littel, ba& and)

©i$ bie WiffionSbeiojte belehrt &at,"

fogte ber SBntbt)aufer.

,,©aS ni^t," berfe&te ber ©iftel

rnljig nnb fdmob nid>t, wie fonft, mit

ber 9tofe, „i$ bin bei feiner $Bei<$t

geweSt nnb id) bin bei leiner ^rebigt

geweSt. W\x ift ber ^eilige ©eifl im

2Balb gefommen. ©erfcrwffen werben

ober felber berfdnejjen, 'S ift ein

£enfel. ©er ©d>reden ift erft nadjljer

Uber niic^ gefommen ttnb mir taglang

in ben ©fiebern gelegen. (Srfl wie id>

mit oTfer ©ewalt baS f>eilig' ftürnef)»

men r)ab' gemarkt, ift'S gut geweSt.

©a l)aft meine #anb b'ranf, Säger.

3$ Ijab' gefe^en, wofjin es führen

fann — fo gern i$ im Söolb bin,

wilbern mag id) nimmer. 35 e n ^fingft»

fonntag will id) mir werfen!"

„2Mefleid)t magft als Sagbbnrfdje

bei mir einfielen?" fragte plö&lid)

ber Dörfler SÖalbljaiifer.

©er ©iftel lngte iljn feltfam an.

„2öäY baS ©ein Grnft?" fragte er

bann, ,,©elj', ©n wiflft mi$ foppen,

©n §oft ja ben SWartin."

„Wein ßrnft wär'S woljl," mit«

wortete ber 93albljanfer, „beim ber

Martin, ber will jefct in'S tflofier

ge$en."

jttit ein Port!

GrjfllfUtng Dort frirörift) Jtotfrnliodjfr.

Ma gewifj, bie ©emälbe erregten

im ©nten nnb ©djlimmen Der«

bienteS Wnffefjen. ©i* f)immelftürmen*

ben $f)aten ber grofjen franjÖfifa)en

SReüolntion fanben barin begeisterten

WnSbriitf.

SÖBer bie Silber gemalt tjatte ? —
9)iaeftro 9tnbolfo, ben 9liemanb

nnb boef) Kleber fennt; Alflen oertrant,

fliegt beS SNeifterS 9tame Don 9Jfunb

jn ÜHnnb
;

bod) fragft ©n bem 5)?en«

fcfjen genauer naa), fo blidt ber (Sine

ben Wnbern fragenb an.

(5S gieng bem SJleifter in biefem

©ing
—

"freili^ nnr in biefem — wie

unferem lieben Herrgott, ©enng, bafj

bie guten SBatlänber Ratten, wo» fie

loben mochten nnb fabeln bnrften

:

nod) l)ielt ja ber ©oppelaar ©d)min*
gen nnb ftänge über fie anSgefpreitet.

©ie loben motten, lobten baS

fräftige Ceben, bie fjeifje £eibenfd)aft,

bie f^arfe ©eelenfpiegelnng, bie ber

Jlünjiler wie mit einem 3mtberftabe

auf tobter £einwanb erwedte. ©ie

tabeln wollten — e§ waren bie Äcn«

ner — fanben jn grelle, nid)t ans*

gegtia>ne ©egenfäfce , 3*1$*»^«
unb $ra]^en, bermijjten bie fdjöne

f^arbenwirfnng, lRur)e nnb Älarfjeit,

ja, bie 2Betye ber Jhmft — baS

©a^öne.

©ie rjaftenbe #anb, bie ben $in»

fei führte — fo meinten am Csnbe

Scfjöngeifter nnb feinfinnige ©eelen —
fei bem Unglüde ober bem franfen

©emikt^e bienftbar, ba§ ben ganzen

|

©afeinSgroü, bie ganje SMtterfeit auf

: bie Pallete go^. 9?ia^t weia^e Söne
i ber £iebe, nein, ba gab e8 ^)ap, blinb=
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wütigen 3 0r"' unbänbigen 5«t^eit§*

bttrft, ber im grellen SBluttone nur

gefättigt f rfjici: . ©o beftach baS Un»
glücf aud) bie meinen ^erjen ber

Ofraurn, bereit feinfte Wäschen — un*

glüdliche £iebe rochen. £aS mitlei«

bigfte unter ben mitlcibigen iperjen

befnfj bie SJcarchefa be 3:**, bie

Wientanb uub (einem Eilige un*

tert^an mar, als beut uugepmeu
$erjen, leine nnbere 2Kac^t ju Stecht

erfannte, als ihren wunberlirheu

2öiflen.

(Sin neues ©entälbe üou 9)?aeftro

Qhtbolfo: 2^)eroigtie be $)(cricourt!

Run, was märe Don ber fchwarjen

ftünftlergafle hier ungeheuerlich gerne*

fen — wenn nicht bie ©trafjenhelbin,

bie ^heroigne be Etericourt nl§

eine 6efonnte Sd)ötil)eit ber 2)cailänber

©efellfchafl ben toer&Iüfften SJefchauer

jutn 3"flp »ach SJerfaifleS aufjufor»

bern festen ? 2Beu bie 9?eugierbe irgenb

reijte, ber gieng hin jit f chatten, ttnb halb

9J?aiIanb liefe fich reijen — auch bie

9Harrhc[rt be %**. 9llS fie mit einer

ftreunbin einen ^eit ber ©aflerte

bttrcheilt hatte, fah fie bor einem ©e»
inälbe eine ©nippe Jünglinge ftehen,

Don betten Giner lebhaft unb jungen»

fchnell ausrief : „Ecco lÄ, eSiftwahr!

$amit aus ber ©trn&eii^ntnjotte ein

@ngel mit ftlautmfchwcrt crftänbe, mar

fein licht» unb reijboflereS SNobcH ju

finben, als bie fchönc 9)carchefa be

3;**!- — 35ie 9Karche[a erftarrte jtt

einem ©teinbilb; ihr 91them fchiett jtt

erfterben. 2>urch baS plöfcliche ©tili«

ftehen aufmerffam werbenb, brehte [ich

ber borloute Sprecher um, faf> bie

SDame, erfannte fie unb erfchraf ;
boer)

fafjte er fich fchnefl, grüfjtc ehrfürchtig

unb fogte mit ftreimuth: „©ignora,

bie 9lehnlichfeit jetter märchenhaft fchö*

neu Winajone mit ber fchönften fixau

9JcaiIanbS wirb 3^re Wufmerffamfeit

um fo mehr erregen, als ©ie ju bie»

fem Vergleiche nur eines ©ptegelg be*

bürfeit. $a5 Talent beS tfünftlerS ift

gewiß beachtenswerter als feine ^er*

fon, bie unüerfchämt genug ift, baS

*Dtobefl, baS ihn jtt biefer Ceifiung

begeifterte, bttreh unberwanbteS 9ln-

ftarren ju beleibtgen."

,,©ie irren gewiß, #err! — in

ber 93orauSfe{mng, bafj biefe gnm
beut 9Mer als 9)tobetI gefeffen habe,"

fagte bie 9)(arcf)efa rofeh unb bltdte,

halb neugierig, halb $ürnenb bahin,

mo ber UJcafer ftehen fönte. — 9l(fo,

baS foOte 9ttibolfo fein? — $er ®e*

heintniSbofle uub freche, ber fie im

Silbe einer ©trafjenhelbin ber 9ceu*

gierbe HWailaubS preisgegeben hat ? —
2öie fieht er aus? 3mtg ober alt?

£)übfch ober h^lich? 9Monb ober

fchwars? — — 5Bon beut 9lfleu fah

bie 9)iarchefa nichts — felbft hi"' bor

ihren 9lugen lte& er fte int 3Wf iff l

über fich '• beim fi? ftanb unter beut

33atttte jmeier ©lutattgen. Unb als

bie uuftäte Unruhe beS SlünpierS fich

btefen feinett 9(tigett mitgetheilt hatte,

eilte er auch fchon — fcheinbar Der«

wirrt — t;itirD«g. ©ie fchaute Dem
Eiligen gro^ nach, fah "och fchwar*

jeS #aar fich öber feinen 9cac!en

fchlängeltt unb — jebe ©pur war

berwifcht — bis auf bie ©trafen,
bie feine 91ugen in ihr £er§ gefentt,

unb bie ihres £)erjen8 3^tnen befänf»

tigt hatten. — 9cun — nach ©cettu«

ben — wenbete fich bie 3)carchefa wie»

ber jttr ©rttppe ber jungen Ceute unb

fagte foft jttrechtweifenb : „Talent uub

Sefcheibeuheit finbet mau nicht aflju

häufig; wo aber beibe jum lieben*=

wiirbigen 58unbe fich rilWfc tOnnen

wir nur bewttnbern unb lieben."

„Uöenn ftch biefer ©unb in unfe»

]
rem 9Jcaler finbet, gnäbige 9Jcarchefa,"

fagte ber Jüngling unter ßrrötben

lächelnb, „bann habe ich baS 3Kafe ber

93efcheibenheit Derloren. 2öa« ijt noch

unbefcheiben ?"

„©uchett wir nicht afljuweit. —
91bbio, meine Herren! " fo grüßte bie

Warehfa leicht unb entfernte fich mit

ihrer fjreunbin, ohne baS S3ilb gefehen

ju haben, ©onji offen, munter— oer»

fchlofj fie feilte bie ©ebanlen in fich-

— 6S lohnt fi$ gewifj, einem 2a=
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Iente nachjufpüren. JEßnS Ing in bem

9tuge btefeS berühmten SRtnföen?

Sie ^otte in fein onbereS 9luge noch

geflaut, baS fo öiele Ääthfel barg. —
Sie flaute in einen bunfeln ©ruub,

ans bem ^alboerftidte glommen 5"n s

gelten — wie Spuren eines geuerS,

baS, langsam baS £offen jerftörenb,

mir im Sehnen nach unerreichten

Sbealen feine fpärlic^e Nahrung noch

finbet. — Wiife baS auSfid)tSlofe

fingen nach fyofyn ©ütern nicht baS

Mitgefühl jarter £erjen werfen ? —
©ibt es für 9Bolten*3beale feinen irbi«

fchen Srfajj? — (Sntfchäbiget wirt-

liches ©lüd nicht für ein eingebilbe-

teS? — ©lüdlich, wem gegönnt ift,

eines Ruberen im Unenblichen berlo«

reneS $offen in ben Raum jurüdju*

lenfen ! Söelcfjer Grfolg, baS Unglüd

biefeS SOtanneS ju ergrünben, $u wen»

ben! -
£a rifc bie greunbin fie aus it)ren

träumen: „Wein HebeS £>erj, woran

benfft $u? — 9Borum liefen wir

nnS hiubern, baS ©emälbe anjufehen ?

2Bir tarnen beS »ilbeS — nicht beS

9Mer3 wegen. Wicht ber ^infel —
bie garbenpracht gefällt bem 9luge."

3Me SWaräVfe war biefer Unter*

brechung ihrer Träumerei im ©runbe
frot); fie antwortete bat)er, bie leiste

Serfpottung beS SRaler* nicht beaa>

tenb : „SMich fiörten bie borlauten

©eden. Söir get)eu morgen."

91(8 am näa^ften 2age bie greun*

binnen abermals bie @emälbe«Samm*
lung befugten, erfuhren fie bebauerub,

bafe bie bon 9tubolfo gemalten

$arjleflungen ans ber franjöfifchen

ÄebolutionSjeit bon ber Sßolijei auS

ben SluSfteflungSfälen entfernt worben

wären : bie öffentliche JRutje unb Sicher»

t)eit hätten eS er^etf^t. So war 9t u«

bolfo, fchon ein großer Waler, über

Stacht noa) ein grojjer Patriot nnb

politifcher SKärtbrer geworben. $er
(Sifer ber ^ßolijei, ber eine öffentliche

©ennrnhtgung erft entfachte, hatte für

ben 5Ruf beS SRalerS unbewußt mehr
gethan, als beffen Talent.

S)ie Warajefa bc % ** bie mit

Dielen ihrer Gompatriotiunen für ein

befreites, unabhängiges Vaterlanb

fchwärmte, ftanb feltfam bewegt bort,

wo geftern noch ^t^eroigne be 9)ieri«

conrt — fymit eine fübitalienifche

Canbfchaft anSgefteflt war. $a glühten

jwifchen ben Staffeleien, einer Jßifion

gleich, 5tt»et klugen h^bor, jogen ihre

iölide nnwiberftehlich an nnb lähmten

ihren freien SBiflen, bafj fie, wie bon

nnfichtbaren gäben gelenft, näher unb

näher trat. 9tun fat) fie ben leeren

9taum bor fich — nichts als ben lee«

ren. 9taum, ber Saalwanb unb Staf«

feleien trennte. £atte fie in jene klugen

nicht auch geftern gefdjaut ? Ober gab

eS noch ein anbereS folcheS 9lugen=

paar ? Cber war, was fie eben ge=

fefjen hatte, baS Ürugbilb eines wachen

2rauineS ? — 3n jener 6de ftnub

geftern ber ßünftler — in jener (Sde —
fie wenbet ihren Äopf — fleht er auch

heute — — wirtlich — cr ift
'

Orruft, ja traurig, hn * cr feine bunf«

teil 9lugen, wie berloren, in fte ber»

fenft. WS fich i*>" 5Wde tra«

fen, leuchtet eS auf in feinem 9lnge

wie ein Sonuenftrahl, in bemfelben

9luge — gewifj in bemfelben, baS

hinter ben Staffeleien h frt,orgeglüht

hatte. $>ocb, wie geftern würbe juerjt

fein 5Mid, bann feine Haltung unfiät

unb unruhig; in Verwirrung neigte

er fich tief — man tonnte nicht wif»

fen bor wem? — unb — entfloh-

55a burchjitterte ein ©ebante bie

fchöne grau, unb fie lächelte, unb fUU

fterte: Gr liebt mich! Unb auffeuf-

jenb backte fie: Cb wohl ade großen

Äünftler fo fchüchtern finb? — ^eute

nannte fie ihn „fchüchtern", um ihn

morgen „frech" hü f«h«npfei!. — SSie

mufe man fein, um ber grauen Cob

ju berbienen ?

Um biefen StimmungSwechfel ju

erftären, mufe h'^r flefagt werben, ba&

bie SWarchefa am $age nach *>m ^
fuche ber ©aflerie ein Schreiben bon

fltubolfo erhielt, beffen Tonart über«

fchwenglich war. „©näbige grau !" fo
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begann baS Schreiben. „$>em flftaler

mebrt iirnn, bie fdjönfte uub tugenb«

reifte ^rau mit beni ^iufel 511 ber»

(frrli$en. 2öer fann eS meljreu, bieS

mit ber tfrber ju t&nu? 9Wan ljat

feine Silber aus gurcfyt bor ber *DfaaV

ber 5öaf)d)eit confiSciert. ©er fann

iljm bie ©ebauten confiscieren — in

flifler Stuube — in ftiller ftcunmer?

29er feine ftille 9(iibettuig ? 3$ be=

Ileibe biefe Zeitige mit ben änderen

Attributen ber ©ottfyeit, nari)beiu fie

itjrer ©eftaltung uub Sföefeuljeit naa)

ber ©ottljeit fcfyou ätynlid) mar, mib

Ioffe if>r göttlia> ©ere&umg bejeigeu

Dom gaujen ©olfe — als ©öttin ber

©ernuuft — ber i^rci^eit — ber Uu*

abfyängigfeit Italiens! 3«^ bete

fie nn — tri) liebe fie! — ba§ märe

mieljrbietig ? — 3ft ©ott ju lieben

uneljrbietig ? — Alfo — i$ liebe

Sie! ©en Sag, an bem irf> Sie niefy

fetye, nenne in) mit ÜituS einen Oer»

lorenen Jag. — 3ljr Aublirf iß meine

^tujrung, nad) iljm b.imgert miety.
—

"

— 9iuu bat ber Schreiber um ein

3eirl)en, bafj fie feine ©erefjrung nia^t

bermerfe.

,,Unberfd)ämt!'' rief bie lliarc^efa

uub fri)teuberte ben ©rief entfejjt bou

fic$. 9cac$ einer Söeile nafyn fie il)n

auf, in ber Abfielt, i()u 511 bernia>

teu — nein — um tyn borläufig in

baS Sc$ränfcf)en 511 geben. — Uebel«

gemutet trat fie au baS 3?enfter uub

faf) auf bie Strafte. SHMe fameu ibr

bie 9Jtcnfd^cii fo alltäglich fo gefdjäf*

tig, fo gar geif!fo§ bor — metin fie

an gemiffe Augen barste? — „Sogar

fein Anftarreu mar unöerfctyämt, menn
ic$ eS genau nberbenfe," fagte fie bor

fieb, uub gieng jum Sc^ränfaVn, um
ben ©rief ju beringten. Sie nafyn

ibu mit iljren rofigen gingera^en Ijer»

aus — mieber fafj fie im ©ebanlnt

bie Augen, bie ein 9Jiärrf)eu einju*

fließen flehten — ein traurige«

9)(ärct)en. «®cr 9lnne ift bis jum
SBabufinn in $icl) berliebt!" fagte fie.

,,921(1' baS eutfd)ulbigt biefeS Schrei»

ben. 3ft eS mirflief) fo frerlj gemeint ?"

;
Uub fie las — laS uub futyr im Selbft*

gefbrädje fort: „(Fr febreibt ja — mie

man jur 9)2abouna betet! — 9fleiu

©ott, lanu ber Arme größere (Stjr*

furr^t in bie SBorte legen ? — Steint
er ni$t fe&r — aflju fef>r befd^eU

iben?" Sin $t\fyn 0rtf> f' f

nie^t.

9lad) brei Sfcagen (am abermals

ein ©rief. $er mar fo ruljrljaft ab»

I

gefaßt, bafj eine $(>räue ber bewegten

I

Empfängerin bie gefdjriebeneu ©orte

füfjte. — Seben ober SEob — fo mar
jnt Iefeu — b'fug fln einem SÖorte

ober ibrem Schweigen. $aS mitlei»

bige &erj — baS mollte nift)t feineu

2ob uub fc^rieb jurüd:

f
,2Berttjer SReifÜer! 3)a bie frembe

jCbrigfeit ($uer gutes Streben ^emint,

|tft eS ^flic^t be§ ein^eimifc^eu Abels,

|

eS ju förbern. 3^r erlaubt mir bafcer

1

mo^l, bajj ic^i ben Anfang mac^e uub

j

6urV einlabe, morgen um bie britte

;

Stunbe mein befc^eibeueS £muS mit

Surer ©egenmart jh jieren, um über

eine mürbige Aufgabe SureS auSge*

jeif^neten Talente» ju fprea^en, bie

Suern 9ru^m nid)t minbern fofl. 6*

berfia^ert Sun), ju beneu ju gehören,

bie 611$ bemunbern,

bie 9Kard)«fa be %**."

2)a8 mar bübfdd erbarmt uub mnfite

ben 9)ieifter auf ben Sliigeln füßen

^offeuS eiu^ertragen. SBela^eS ?ßara«

bieS öffnet fi$* wenn eine fc^öne

Seele ber anberu i^r ^>eim erfc|ließt!

2)0$ — ber Waler lau mic^t —
ftatt feiner mieber — ein ©rief. —
„3ji er (rauf?" $5ie Warajefa erbrad)

ben ©rief — uub ließ i&n ärgerlieb

auf iljren Sc^o^ gleiten. „Söorte —
Söorte!.— 3ft biefeS S$ü$terut$uu
bem Talente eigen — bann fuib bie

Talente matyrljaftig ju bebaueru!" —
Sie fe^te fic^ jum S^reibtif^ uub

liefe erregt bie fteber nur fo über ba*

Rapier laufen.

(SS fall Ijjier bem Schreiben beS

fllinftlerS gleict) bie Antwort ber War»

|
$efa folgen.
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9lubolfo mi bie Etord>fa:

„(Scceflenja! Unmöglich ifl eS

meinet fteber, bie 51111t fnmmcl auf«

jaudjjenbe f^reube ju fchilbern, bie mich

beim Smpfangen 3hrer— 0 fo lieben—
3eilen erfchütterte, bie beim ©ebnnfen

3f>re§ linken SttublideS mein ^>rrj jum
Verfielt fchweflte! — $>och — f$on
ber nöchfte Slugenblid braute fchmerj»

liehe Ungewißheit unb Stauer. S)arf

ich wagen — Sftnen flu nahen? 2)a

©ie mich nicht finben werben, wie

©ie mahnen mich ju finben ? 3)o ich

Shntn ja nichts bin, nichts tljat, ©ie

mein SnnereS nach [einem wahren

Söerte erfennen ju lajfen ? SBoflen

Sie mit nicht geftatten, 3h'"" guä»

bige Stau, bie (IrfenntniS ^ieöon ju

Dermitteln, um UnbollfommeneS aus»

angleichen, ju tiberbrüden — ehe ©ie

meine ©egenwart etttagen letueu ? —
Saften ©ie als (Srlannten — nicht

als 93erfannten mich einführen! Oh,
fottten ©ie wiffen, welche 3?eljler in

ber Ceute Wugen mit anhaften unb

boch — — ? O, mit ein SÖBort, 6c«

cellen§a, 06 51t ben 33erbammten ober

ju ben ©eligen fich jählen barf
"

$ie 9Jcard)efa an SRubolfo

:

„SÖertet — beffer: muuberlicher

9)ceifter ! 3<h ffune ganj gut Stiren

äußern unb, wie id) bermeine, auch

Eueren inneren DJenfchen. ftommt

ohne ©d>eu unb fürchtet fo wenig,

als ich filterte. 2öenn mich toaS findig

machte, waten es (Sure Wugen; id)

will mich fd)on borfehen.
"

3)ie SWarchefa Ijarrle bergebenS

auf ben Sefud) beS SHalerS. 911S wie»

ber ein S3rief einlaugte, warf fie ihn

unwillig h'u« „ SEÖtr fpielen nicht 3Jia«

homeb unb Sßerg. ftotnmft $u nicht,

fofl es $ein ©chaben fein!" ©0 rief

fie unwillig. (Snblich überwog bie

9teugierbe ihren ftoljen Unwillen unb

fie laS: „Erhabene, angebetete, ge»

liebte ©öttin ! SEBelche Straft flöfcen

3^rc himmelmilben unb bod) gottftar*

!en Sorte bem tränten £er&en ein !
—

2Bie machen fi< eS muthig! — —
@S fofl fidt) ereignet hoben, ba& eine

Rofe9,tr i ,,*l«9.rte»", 10. «tft, IX.

$ame, bereu SRitter ein Muge ber»

lor, fi$ ein Singe auSftach, um ihm
gleich ju fein, £ütte biefer 9titter bie

©pract)e Oerloren, wäre baS fr^limtner

gewefen, als ber SBerlufl beS WugeS?
Ober überteuert Siebe alle @e»
brechen? — — "

5>ie 9Har<hefa las nicht weiter,

fc^te fid) fjin unb fchrieb in jorniger

£>ajl: „ Werter «Dleiper ! 3h* wollt mein

©laubenSbefenntniS. 9tur um ju jeigen,
*

mie unnötig 3h* für Suere ©eele

fürchtet, gefiele ia^, ba& meine ^l^neu

nid)t im Canbe ber 91nt^ropop^agen,

fonbern im bräutlic^en Jßenejia geabelt

würben, daraus mögt 3^r auf mein

Gfjriftentljuin ratzen, unb barauf, bap

ic^ einen 9titter gleich freunblic^ werbe

wiflfommen ^ei&en, wie er aud) fom«

men mag — nur betruufen bürfte er

md)t fein unb nir^t hoffen, fäme et

bliub, ic^ würbe mir bie 9Iugtn aus«

flehen — löme er flumm, ic^ würbe

mir bie 3m,9e ausreißen, i^m gleich

ju fein ! 3rfy beule, \ä) brauchte bann

erfl rec^t bie 91ugen, rea^t bie 3»"flf
— für i^n, wo eS not^ t^äte. .^>aben

©ie nod) ein ©ebenfen, fo ^reiben

©ie fa^nefl, benu ia^ gebenfe näc§»

ftenS naa) 9iijsa $u reifen." —
5Der 33riefwed)fel freien auf fie,

tro^ i^rer Ungebulb irod) ber JBetannt»

fd)aft beS WeifterS, einen eigenen

Sleij auszuüben. Kun erwartete fie

jeboct) ben fcf)ü$teruen 5)ieifter mit

3uüerfia^t. 2lber, als patt beSfelben

wieber ein 9)riefd)en lam, lachte fte

berä#tli($ auf, unb oor fic^ felbft

©leir^giltigfeit ^euc^elnb, öffnete fte

baS ©abreiben ; benu in SBaljrljeit,

war fie fe^r erbost. Äubolfo bat um
i^ren S9efudd; in feinem Atelier, um-
geben oon 5)en!mfllem ber Äunft, ^offe

er fie würbiger ju empfangen. —
„$a3 ift ein Sort," rief fte. ,,©o

wollen wir benu ju biefem rauben,

fteinigten 9)erg wallfahrten, auf bem
bie Jhmjt einen Tempel errietet

hat!" -
8m anberen Sage fub,r fie in iljrer

fdjönften ^arro^a mit tljrer gfreuubiu
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}um £>aufe beS flünftlerS. 9Jor feinem

Atelier empfieng fie Waeftro 9tubolfo

mit einer tiefen Verbeugung. Die

War^efa rief la$enb: „2öit Ijaben

unfere Unflerblia^en in SRom unb

Offorenj üerwöljnt; nun inttffen wir

in Wailanb bafür bitten unb tfjuu,

was fie wollen!" unb bot iljm beibe

$änbe bar, bie er au Wunb unb

#er$ brüdte. <$r fdf)ien uod) bläffer

als fonft. Das f^roarje £aar, baS

au beu S$läfen nieber fiel, ber

fdjwarje Söart auf Oberlippe unb

Äinn unb bie bon ftarfen SBrauen

begatteten buntein klugen Ijoben bie

93(ftffe beS ^Cntli^ed föarf Ijeröor. 6r
atljmete ferner — naljm bie Erregung

iljin bie ©pro<$e? Vergebens wartet

bie WoraVfa auf ein Sßort beS SSMfl*

fommS. 9llfo rebet fie. „Dafe 31)r

mit ^iufel unb — fteber gut &an*

tieret, wiffen wir ; nun wollen wir

aud) was Ijören — wie eS (Sud) er»

ge$t — waS3för treibt
— " SBä&renb

fie rebet, blidt er lebhaft auf ifjren

Wunb ; nun öffnet er bie flippen, als

wolle er fpredjen — f<$üttelt aber

nur traurig baS $aupt. Dies ©e«
baren ift ber aljnuugSlofen War<$efa

frembartig, wie £eiterteit judt eS

il)r um Wunb unb 9lugen ; wieber

rebet fie — leicht auf i^re tJreuubin

jeigenb: „JBaroneffo 9W. . . bewunbert

(Jure Talente nid)t minber, beim i$

;

fie freut fid), 6ua) fennen ju lernen."

Der Waler, ber fie peinlid) for»

fc^enb anfa$, berbeugte [\$, füfete bie

eigene £anb unb brildte fie an'S

Die Domen lächelten unberljoljlen

;

ber Nimbus biefeS WonneS begann

ju jerftäubeu: nur ein Söort — ein

brobeS Sffiort — ein boll» unb wo$l«

tönenbeS SBort fonnte it)n retten! €r
fpraa} eS aber ni$t — baS SOßort —
er tonnt' es nid&t fprea^en. — Sr
lub bie Damen fctyweigenb ein in

j

baS 3ltelier ju treten. 3BA$renb bie

Varoneffa baS $u<6 bor bem Wunb
Ijielt, gelang eS bem 9lerger ber War«
d&efa, baS Caasen ju uuterbrüden.

„Wim Waeftro," fagte fie mit einer

Neigung jum ©äljneu „jeigt uns

benn Sure Silber."

Da wies ber Weifter auf feinen

Wunb, fdjüttelte bie #anb unb fließ

einen unfeinen lauten $on r)erbor,

fo baß bie Wardjefa f$ier if>r 3Mut

erftarreu füllte. 9luu brod) bie mülj«

fatu bemalte $eiterfeit unaufljaltfam

anS beut rofigen Wunbe ber Söaroneffa

— boa) ni$t bem Waler galt baS

£ad>en — foubern ber berbufcten

ftreuubin, bie wie Ijnlfefudjenb auf

fie, bie (leine ©djelmiu, nieberfalj.

„Weine liebe, tfjeure $fjerefina!" rief

fie no# immer la#enb, „mertfi Du
benn ni$t, bajj unfer Waeftro taub«

ftumm ifH
w

„Xaubftumm i" wieberljolte bie

WaraVfa faft tonlos unb faltete cntfe^t

bie §änbe. 35oc^ fajjte fie fi$ balb,

bom Crange belebt, ben 33efu(t> ab»

jutürjeu ; nur wufete fie nidjt fdjuffl

genug fidj uerftänblid) ju maa^en. $a
^olte ber Waler Don einem $if(ty<r;en,

auf bem Rapier unb Stifte lagen,

ein 33latt, baS er mit ängf!li(^er

Spannung i^r übergab
;

aud^ für

ityre'ftreunbin ^atte er tofet) ein ä§n«

(ic^eS Sölatt bei ber f)anb. 91uf bem

erfteren war eine 3*'d>"t l"9
nigen ©tridjen, boc^ beutltdr) genug

Eingeworfen, um einen Wann unb

eine grau aus ber ^irectoriumSjeit

ju ertenneu.

Der Wann, Welver tniete, f^ien

burd^ ©eberbeu anjubeuten, baß er

bie grau liebe, eS aber ni<$t fageu

lönne, ba er ftumm fei; er follte

woljl ben Waler — unb bie grau

fie, bie War^efa, borjiellen ? — 2öie

tarn baS ber Wordjefa fo abgef^marft

unb fra|$en$aft — «ic abfid)tli<$,

borbereitet unb läctjerli^ ? — Unter

ber 3N#nü"g lefeu : «Die

©prae^e if! ben Wengen jur 9ier«

ftänbigung gegeben. — Die fia) oer»

fielen, fo fie eines £erjen3 unb eine«

©inueS finb — bebürfen bie ber

Spraye? 3fi i^uen ni^t baS 9luge

ber Dolmetfa^ ber ©eele?"
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Sic las nid)t »weiter — ityr feinet

©inn füllte abgeftofee«, angeim*

bert. — Sie Öfreunbin war eben mit

bem ßefen il)re§ eigenen SlatteS am
Qnbe nnb bertaufd&te mit föfiltdier

Weugierbe bie Slfttter. 9hm las bie

Waräjefa au$ baS anbete Statt.

„3$ fam taubftumm auf bie Seit.
— 9(13 3üngling weihte ici) mid) bet

ftunft, bie miety über meljr, als übet

bie fe&lenben ©inne einportjob. Sie

ftunft erfä)lofe mit baS f>e§re ©ebiet

beS ©$önen, baS fo Dielen, mit allen

©innen begabten, berfrf>loffen ift, nnb
n>o man mit klugen brauet, um 51t

feljen nnb ein iperj, um ju empfinben

nnb jtt berße&en!''

Ser Waler artete auf bie Sir*
fung biefet Slfttter, fnr) fiä) abet

offenbat enitauföt, als bie 9)?arc^efa

$um 2if$$rn gieng unb anffdjrieb:

„3$ bin getommen , um baS ©e«
mälbe »S&eroigne« ju feljen unb na$
feinem Steife ju ftagen."

Untet traurigein £äd)eln antroor«

tete bet Weiftet mit bem Stift:

„Surbe mit ben anberen Silbern bon

ber Regierung confiSciert — wirb mir

^eute ober morgen jurüdgegeben toerbeu.

Sollen fin) bie Samen in meinem
Atelier umfeljen?"

dagegen liefe fiefy nid}t8 einmenben.

So$ ©emälbe unb entwürfe, bie fie

geftem als Äunftwerte bewunbert

f>ätte, tyeute bäumten fie iljr ©ubelei.

Sie geftrengen Äunftric^ter — Ratten

bod) richtig geurtljeilt. — SaS bem
Serfianbe oft nur ©<$eiu — bem
•perjen büuft es ein gelles £iä)t, in

baS eS fein Urteil rüdt
; fo wirb

baS #erj oft beS Wenfäjen fdflimmfter

Serat>r. — Sela)e Sanblung!
Senn fie bau ben Silbern abfä)»r»eifenb

in bie ttugen beS JhinftlerS fal),

fd&ümte fie fi# beS ©eftern. ©inb
biefe Slugen niä)t blöbe ? 9lid)tsfagenb ?

— SaS fie geftem als IjeiligeS fteuer

bemunbert fcotte, ift if>r fyeute ein un«

ljeimlia)ct 3rrwif<$ übet bem Woor.
Sa flitftert bie Saroneffa i$r in

baS C&r: „3$ wette, meine Sljeure,

wenn mir uns empfehlen, ruft uns

©ignore 9lubolfo mit metaflifa) tö*

nenber ©timme naa): a rivederci,

meine Samen !"

SaS juefte wie ein Sli&ftraljl

burd) baS &Öpf$en bet Waräjefa.

„Senn $11 tea)t §ätteft, ©ute -

SBepe! ?
"

„Safe er Jromöbie fpielt?" $lö>
liä) rief bie Saroneffa: „Waeftro
Kubolfo!" - So$ IRubolfo blidte

o&ne 91rg bie Stnbere an. — „Sröfte

Sid), er t)ört Si$ nimmer feufjen!"

5lä), ber Seine! battjte bie War»
$ef<i unb feil) auf ben Waeftro , ob

er feine Sippen 311 Sorten auftfjue

— bod) es fam fein £aut $ert>or.

Unwillig roanbte fie fi# weg —
Wieber jurüd, empfahl fi$ ^eifrig unb

liefe ben traurigen Sfünftler, ben bie

Saroneffa überaus freunblirty unb

&erjlicf; grüfete, mit feinen Entwürfen

unb Silbern allein.

©ie traten auf bie ©trafee; eben

gieng Gonte S. . ootüber. „9lf), gebt

9la)t, 3$r gfrauen," fagte ber alte

£ert, „bafe (5ua) bie ^ßolisei nidfot in

bie ^ßrofcriptionSlifte ber politifa^en

Serbrea^er fe^e, ba 3^r (£udj oon

SRubolfo malen lafet!" 2Jtit ge^eimnis»

ooller Wiene fu^r er fort: „%i4>t

reben, nid)t fd)reiben— nein — r)eute ift

f^weigen unb malen ein ©taatSber«

brechen unb beibeS t^ut 9tubolfo."

„6r ift ftumm ?" fragte bie 5>iar«

djefa naio , roäljrenb ber Siener ben

©agenfd&lag öffnete.

„©oflte er mit 3töneu gefprodjen

^aben? 6i! - «S foflte inia) nt^t

wunbern, wenn i$m 3b,r 9(nblid bie

©praä)e gegeben Ijätte!"

„ilmx wirb uns 3ebermann fagen,

ber Waler fei ßutnm, unb noa) öor

einer ©tunbe mufete niemanb öon

i^m, fannte ÜRiemanb i^n," jagte bie

Warä^efa ärgerlia) ju if)rer ^reunbin

als ber Sagen bonnemb in bie 6in»

fnr)rt i^reS ^alajjo rollte.

„3a) ^abe oft erfahren," antwor-

tete biefe — bie Waro^efa im Sagen
jurtttflmltenb — „bafe etwas müljeDofl
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imb Ujeuer Errungenes im ©runbe

Diel leichter unb billiger ju erhalten

gewefen wäre — boch, woljl gemerlt,

ich erfuhr bieS immer erft, ba ich ben

©egenflanb fchon hatte, ©iefe Erfafj»

rung," fejjte fie auffenfjenb Ijuiju,

„machte ic^ auch mit meinem ©emahl."

9tun oerliefeen bie jungen t$mun
bie Earrojja.

Sieber nutzte bie (Stimmung ber

9)2oc^efo eine Sanblung bura}. Sie

beflagte ihr ©ebaren als ein unmür*

bigeS, leichtfertiges. Sie obftofjenb

hatte fielen behanbelt, ber ihrer %f)t\U

nähme beburfte.

9US fie einen ©rief erhielt, unb

las : — „Selch' ein jufriebeueS Sefen

haben Sie gefunben — welch' exn

unglücflicheS Sefen öerlaffen? Eine

halbe Stunbe — fo lauge bauerte

3h^ glücfoerheifeenbe ftälje — h fl *

mehr oermoc^t als ein ©afein oofl

ßeib — es h fl * "» r btn iob als

Erlöfer gejeigt" — überflog töbt«

liehe SBläffe ihr 9lntli£ unb auf bie

Sorte: — „Selche uerabfcheuungS«-

toerthe %1)ai höbe ich begangen , um
biefen Umfchwung 3^rer ©cfinnung

ju üerbienen ? Schrieben Sie nicht,

baß 3hr Sifltomm gleich freunblich

fein werbe — wie ich aufh fommen
möge, nur — —

" wehflagte fie

weiuenb,: „Sich, eS ift wahr! ©S ift

wohr!" unb oermochte fid) nicht ju

beruhigen, ihr ©ewiffen ju befdjwich«

tigen. Sogar beS DtachtS liefen ihre

erregten Werben fie feinen «Schlaf

finben. Sie tonnte biefen 3»ßa»ö
nicht länger ertragen

; fie, bereu äugen*

blietliche Caune über jeben fremben

unb beflgemeinten «Rath fich leicht

hinwegfegte, beburfte einfielt 3»"
fprucheS. — Sie begab fich wit ben

©riefen 9iubolfo'S jum Oheim ihres

Uerjtorbenen ©emahlS, einem eljrwür»

bigen s
#riefter oon fyotym 9Cltec unb

afljeit bewährten ^wilienberather.

55er alte EanonicuS pfiff eben

einem würbeöoflen ©impet jum tau«

fenbfteu 9)tale einen einfachen Gfjoral

uor, als bie SJcaräVfa gemelbet würbe.

Er fah ben SÖefuch über ben klugen«

gläfern fchelmifch an unb fagte jum
aöifitomm : „Selcher Sünbe f)ab<

ich fö 8U bauten, bafj bie ftolje War»

chefa be %. . beS armen, berachteteu

OheimS Törtchen aufflicht?" —
9?uu beichtet fie ihre «fterjenS«

unb ©ewiffenSbebrängniS, unb er hört

ernft unb aufmertfam ju. 911S fie am
Enbe war unb, obwohl er noch auf«

horchte, nichts — gar nichts mehr

wufite, eS alfo an ihm war ju reben,

fctjnupfte er einigemale ^aftig, faltete

unb brehte baS Sadtuch ju einem

fööflchen, rieb fich bamtt bie 9lafe

unb hub nach einem weiteren Seilchen

an : „Sir finb afljumal SHenfchen.

©er SMinbe gibt bem Cahmen fein

Sein — weil ihm ber Cahme baS

9luge gibt. SaS gibt ©ir ber Stumme
für ©eine Sprache? Einen gfarbeu-

faften? färben für £öne? Stjeure,

©u mufct bie Sprache, ben Silber«

glocfenton — baS Cachen, fo ^efl

unb rein, wie eines SögleinS ^früh«

lingSlieb, in finftereS Schweigen wen*

ben — ein Opfer, baS burch bie

Unfruchtbarteit noch h&rtet brüdt.

9luch ©u haft ein Äecht ju empfangen
— ein befto größeres Stecht, je Doli«

fommener ©eine ©aben finb.

©ein ©ewiffeu flagt ©ich t»n,

bafj ©u nicht Sort gehalten,

auch oeu Stummen freunblich ju

empfangen. O, ©ein ©ewiffen be*

treibt Sophifterei. So höre benn!

^m Water bachteft ©u ©ein 3beal

uertörpert ju finben — nur Eins

fehlte noch : ber Stimme Sohllaut—
(©ein 3beal ift boch üoUfommen ?)

©a nun bie Stimme fchwieg — fchwieg

auch $*H- — $ flS Unglücf

fuchen wir, eS ju linbern — nicht,

in feine ©ahnen 511 treten. Sirb
aber 3emanb unglüdlich, mit bem wir

uuS in glürflicher Stunbe für 3 f>*

unb Enblichleit oerbunben haben , ja

bann bttrfen wir uns nicht loSfagen.

— ©aS Unglücf erheiföt reichere Siebe;

wir empfangen bafür ben Segen ber

erfünten Pflicht — unb baS ijt Diel. —
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So $abe ich ©einen 33rief berftanben

unb fo fofl ihn ©ein ©ewiffen lefen.

— Weine üljeure, ich febe auch, bafj

©u feinen 93rief nicht bis jum
ISnbe gelefen ^afl — fonft wärft ©u
wahrhaftig nicht ju mit gefommen.

©arum fegne ich ©einen leisten Sinn.
— 9tubolfo f)ai fich barüber getröftet,

baß ©u ebenfoöicl SBorurtljeil befifoeft

'

als jmei ©ufceub bor ©it. — Ecco,

ba lies ! 3wei ©ufcenb, bie beim 2Jci&»

ton feinet Stimme f<$letmig ben

Sinter listeten unb in bie $o$flut

beS bebend jurücf fieuerten.

Unb — baS ift bie £oubtfache—
er r)at baS 93ilb jurüdbefommen , er!

feubet eS ©ir morgen : eS foftet

filnfbunbert ©ucati." —
©ie 9Jcarcbefa wufjte fich bor 6nl-

rüftung fflunt ju faffen. SBie gerne

hätte fie ihre ©emiffenSbiffe wieber

äurüdgetaufcht gegen biefeGrfenntuiS

!

Sie füfe bäumten ihr nun jene gegen

bie SBitterfeit biefer? —
©o fab, fie beim enbli<$ ihr ©ilbniS

— ober fie fanb bw fixau, bie iljr

gleiten foflte, ftech, ja fjäfjlidj) — unb

jetftötte baS JBilb mit eigener $anb.

2Bo8 ihr oom SBilbe blieb, mar eine

Grfaljrung, unb biefe (Erfahrung Ijatte

— fünfhunbert gute ©ucaten ge«

! foftet. —

Per JflunJerioctor.

«ine ©orfgffd&iitite »on |>. JL Jiorrgger.

(Öortfegung.)

HBuf bem £eibed fterrfchte faft

Pf§^ unbefd^reiblid)er 3ubel.

91 uf bem grünen Singer lagerten

fie. 2ief unten finb bie £ügel unb
bie SBalbberge, broben liegen bie ftir*

neu unb Darüber r)tnau§ ifi ber SBlid

frei in baS 3*lfw9<&ir8e '

©a maren fie unb ©abriete faß

erhöht auf einem Stein. ©o§ 9Jtäb*

eben b«tte eine Ärone auf bem Raupte,

©ie Gomteffe ^atte fich, um biefer

ßrone baS freie prangen ju gemäbren,

fogar ben jur 3 fü moberneu (Styignon

jerftören laffen, fo baß nun bie bunflen

reiben ffraaxe frei über bie Schultern

wallten. 3n ben #änben tjielt fie ein

©eweljr unb 51t ihren 3füfsen (ag eine

tobte ©emfe, meinte noch aus einer

93rufimunbe blutete.

©abriete mar ber Schübe ! ©abriete

bie ©iano!

drjte SJerantaffungbaju war eigent*

lieb ber ©ewerfe Jperr SturmhauS. ©a
fuhren fie burch bie $fmWu#t unb

aufwärts, fo (ange auf bem Söergweg

ber SGßagen gieng. ©ann fliegen fte

au§ unb Sturmhaus rief:

„2Ber (üfm unb ritterlich ift, ber

fteige mit mir hinauf 511m £eibed;

e8 ifi fatun eine t)albe Stunbe bis

bab,in unb bann tjoben mir bie h«»
tiefte $tuSfid)t."

^ttte wollten füljn unb ritterlich

fein, felbft bie ©amen fügten fid) in

ben 53orf<hlag beS ©emerten.

2)o« war wofjl biel länger als

eine b^Ibe Stunbe, aber ber Söeg

war nic^t befchwerlid) unb führte buret)

fettigen Sfflalb unb weiter oben über

weites 2ttoo3, übet welches fie faft

fchlichen. Tie (Srften oben waren ber

Schullehrer, £>anS unb Sturmhaus,
tfejjterer ^atte fein ©eweljr bei fich,

beim er war in feinem Hebiere.

%U fie in baS ©epein gefommen

waren, fagte SturmhauS leife : „2)ort

fteht 6ine!" unb jog baS ©ewehr
bou ber 91chfel. ftaum fechjig Schritte
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oon ben Eiänneru graste unter einem

$ange forgloS eine ©emfe.

„Sollen Sie fcf)iefeen, £err bon

9Heier?" fragte ©turmhauS lächelnb.

„©ie würben tyxe ©üte bereuen,

£err ©turmhauS, ba ©ie fet>r wahr»

fcheinlich um baS Silb füllten; ich

bin ein fehlerer ©djüfce."

„tyaf), eine ©emfe ! SBitte, wenn

eS S^uen ©pafe macht, fct)ie^en ©iel"

#onS fafete baS (Bewehr. 9US er

ben f>ar)n fpannte, gitterte feine $anb
— fie mar noch frei öon jeglichem

2Rorbe.

3n biefem Moment lam ^Jater

©eoerin mit ben 2)amen nach-

©turmhauS mufete ihnen „$ft!"

jurufen, weil fie ein lautes ©efpräch

führten unb tagten. 3 |U,t ©lürfe mar
baS Silb auf einer aubern ©eite unb

es tiefe fi<h immer noch ruhig bie 911»

penfräutet fcrjineden. güt ben 2ob
inbeS mufete feines babei gemefen fein.

$ie Manien blicften ermartungS=

Doli ben fiatttidjen ©chüjjen au, ber

baS ©eweljr jefct (angfam jur Sange
führte, ©abrieten pochte bas $>erj, fie

hatte baS in ihrem £ebeu noch nicht

gefe^en. Sohl oft t}atte ihr SSater

bie ^Ibenbgefetlfdjaft mit Sagbaben*

teuern unterhalten unb einmal ^atte

ihn baS 9)2öbct)eit fogar gebeten : „9liinm

mich mit, $apa. unb taff mich auch

einmal fchiefeen!"

£)atte üietleicht /paus in biefem

Moment barau gebaut ? Gr liefe bie

Saffe finfen unb lifpelte ju ©abriete

:

„Sill fich oielteicht mein ritterliches

f^räuleiu iinSeibmonnSheil Oerfucheu ?"

Srofoig entfchloffen warf baS 9)läb«

d)en fein Uebertuch jur Grbe, nahm
feinem Cetjrer baS ©eweljr aus ber

C>onb, fagte tiirj: „3ch werbe fchiefeen"

unb mit einer 9tul)e, bie deiner in

bem flinbe bermnthet hätte, ftellte eS

fid) an ben ^ßlafc.

„Sollen ©ie bort jmifchen bie

Weifeen ©teine ^hifer>en,'' fagte £>au«,

„unb baS ©ewet)r bitte ich tynfyx ju

legen, mit ber Cinfen galten ©ie baS

9iof>r, bie Weckte an baS ©chlofe. ©o."

©turmhauS flüfterte bem Üfläbchen

noch ein paar 9)laferegeln ju. ©abriele

fctjlofe ein 9tuge unb jielte bereits.

Sehe! $ie ©emfe hatte bie ©e«

fellfchaft bewerft, fie %o\U aus ju

einem ©a&e —
„SJerfpielt, wie beS 3ubeu ©eel'!"

lachte ©turmhauS laut — — paff!

— 35aS 2fjier fprang fto<$ ö»f ""b

fiürjte ju 35oben. —
©o war eS unb fo fam ber 3ubel.

Stach bem ©chufe war alle ftutje

bei bem SBäbchen weg; aufhüpfte eS

bor ^reube, tyn fprang eS über ©tocf

unb ©tein, als fei eS felbft ein ©einS=

lein geworben, fteute burfte eS fich

ja freuen, laut unb lebenbig, ^eute

war Warna nicht gegenwärtig.

$anS erfletterte Reifen unb pflücfte

Wlpenblumen, baranS flocht er bie

Ärone — er war auch f° fwubig!

„#och ftiana! 93rabo, §err So«

hanneS!" rief Ellies, als §anS bem

Wäbchen bie tfrone auffegte.

„3ch bitte ©ie, bie ftrifnr!" fchrie

93aroneffe dleinentine, bocf} ©abriele

fagte fd)nefl: „Cöfeu ©ie mir ben

ßhignon, SJaroneffe!" $abei war baS

Wäbchen fehr rotl). 911S aber dlotilbe

leife fagte, bofe fich beriet für fie nicht

fct)tcfe, rief biefe tro^ig: „©chtcft eS

fich f° bringt eS fich

bin tyutc 2)iana!"

Einige machten nun ben 3Jor*

fchlag, baS erlegte Silb in einer

#ütte ju bereiten imb gemeinfchaftlich

ju oerjehren, aber bie ©ouoernante

brängte, nach bem 5)orfe aufjubrechen

unb £>anS fagte, über bie ©emfe habe

mir bie @omteffe ju üerfügen, er ho^
aber, bafc 3)iana bie 3agbgefeÜfchüft

einmal grofjmüthig bamit bewirten

werbe.

^5ie ©emfe würbe jum Sagen
beförbert, unb nachbem bie ©efeflfchaft

noch einzelne ^emerfungen über bie

9IuSficht gemacht, oerliefe fie bie #öbe.

91m Sagen angetommen machte

^Pater ©eöerin, ber fonft wenig fprach,

^auS ben ©orfchlag, bafe biefer für
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ihn ben ^piafc auf bem SBagen ein»

limine. $anS banftc höflich unb gieng

mieber mit bem ©chullehrer ju frufe

bem $orfe 51t.

68 mar Ijoljer Wittag geworben,

nur bie Richten, beiberfeitS be3

28egeS flanben, legten ©Rotten auf

bie SBanbelnben.

©er ©chullefjrer mar fchon ein

ältlicher Wann; fein fehr einfache«

SQÖefen unb fein fehr ärmlicher 9lnjttg

motten fchulb geroefen fein, baß auf

ber Partie oufier #anS Dlieinanb mit

ihm ein ©efpräd) begann. (5r hatte

ftch immer etwas in bem §intergrunb

gehalten, liejj bie laute Gonberfation

ben Ruberen, fpradj aber bejio fleifji»

ger feiner fchmarjbeinernen $ofe ju.

©elbft gegen #anS tjatte er fich au*

fangS fä^üdjtern gejeigt, unb wenn er

mit ihm fprao), tljat er es immer mit

einer gemiffeu (Hjrerbietung.

3e$t aber, nachbem ber Söagen

fortgerollt mar, fafjte #anS traulich

ben tÄrm beS alten WanneS unb fagte

:

„2Bir fahren per pedes, mir finb

jmei ©chulmeifler."

„Per pedes apostolorum!" ent«

gegnete ber ©orffchulmeifter.

„beuten mir'S, ber ©chulmeifter

ijt Wpoftel ber ©efittuug," fagte £anS,

unb nachbem fie eine SBeile Dom
©chulamte, biefem mohlthätigen 3n«

ftitute fpracfjen, unb mie ber ©chul*

leerer ber mahre SBolfSbeglücfer fei,

oerfetyte ber junge Wann : „$iefe

SBürbc ift eine fo innere unb grofje,

ba$ fie felbft bem !ür)nftcn G^rgeij

©enugthuung fein !ann. 3<h muß
immer lächeln, roenn id) an uufere

mobernen 9Solf$beglü<fer benfe, bie

bie üöelt buref) ^J^rafen belehren

motlen. ßS ift fehr lächerlich, unferem

erroachfeuen 93olfe buret) ©chlagmorte

bie begriffe ber Freiheit, ber $uma»
uität beibringen ju motlen. 3eber

Wenfd) fyai fich fchon oon ßiubheit

an entmeber felbft eine Ueberjeugung

angelebt, ober bie Ueberjeugung ift

ihm burch Altern ober (Srjieljer bei=

gebracht morben. $a§ ift nun mit

bem Weufchen Oermachfen unb (SinS

gemorben. STOort unb ©chrift, unb fei

Leibes noch fo fchön unb mo^lmodenb,

oermag nicht, biefeS Eigene, Seftimmte

in bem ermachfenen Wenjcben auf bie

2)auer ju änbern. $>a5 Siegen unb
formen unb 93erebeln mufj an bem
Säumten gefc^e^en unb nicht erft an

bem SBaum. — (£in gemiffenljafter

ßrjieher, ein gemiffentyafter SBolfS«

leerer ! Huf baS hm meist midt) mein

©inn, unb auf biefem gelbe, glaube

ich, tann meinem gar ehrgeijigen

SÖefen ©enugthuung merben."

„916er §err Weier finb ja bereits

fieljrer unb Srjieher?" marf ber 3)orf»

fchulmetfler ein.

„$a3 ift tfceilmeife richtig, boch

bom nngünftigften ©tanbpunfte aus.

©ie haben baS Wäbchen gefehen, bas

ich unterrichte; eS ^at einen frifd^en

©eift unb noc^ *mf gffunbe Seele,

aber man arbeitet fo fehrbaran, SeibeS

ju üerberben. ©abriete foH tu erfter

ßinie ©räfin, in jmeiter erjt Wenfch
tuerben, unb baS fiefctere nur bebin«

gungSmeife. ©ie ift baS einjige ftinb

beS ©rafen gunfelblut, fie mirb bie

(Srbin oon Willionen fein. 5)aS ift i^r

UnglUd. ©ie mirb einen 2öeg geleitet,

|
auf bem fte nie baS ©lücf ber Wenfc^*

]lict)teit unb ber eckten Orrauenmürbe,

bie greuben ber 9latur, ben 91bel ber

Jhmjt unb SDBiffeufc|aft finben mirb,

fie ge^t bem ©d>i<ffale ber ©lafiert^eit,

ber Trägheit, beS ©ie<$tt)umS — bem

©chicffale ihrer Wutter entgegen. Wich

bauert baS Wöbehen, aber ich &0De

auf fie feinen 6influ& ( bürfte auä>

feinen fycibtn. 9?ur im ©eifte ber 9?a-

turgefchichte, in melcher ich ©abriele

unterrichte, oerfuche ich flll f °'e

gemeinheit unb ©röfje ber Seltbe*

jtimmung h»ujumeifen, unb im ©eifte

ber Gulturgefchithte, bie ich mit ihr

burchgehe unb bie uns bie 3ufammen»
gehörigfeit ber ÜBölfer offenbart, mache

ich leife ^)inmetfe auf bie ©leichh^t

ber 91bftammung. 3*) bin noch nicht

lange genug in biefem £aufe, um
behaupten 311 Wimen, bajj biefe meine
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23eftrebungen bou irgenb einem <Sr»

folge wären. ©ei'S, wie eS fei, mit

ftebt feft, bog i$ in einem folgen

Greife, in welken mich nur ber 3" s

fad ^ineingewürfelt bat, nicht bleiben

tann. SBulb werbe ich wieber hinaus»

gehen fönnen ju bem tfanbüolte, um
in biefem boS wenige ©ute unb @ble,

was in mir ift, nieberjulegen."

JpanS fdjjwieg unb blicfte wät)renb

beS ©ehenS in bie ©$lu$t f)\mb,

au ber fich ber 2Beg ^injog unb in

welker ber SBilbbad) raupte. Wach

einer fleinen 2Beile entgegnete ber

$orfleerer

:

„©ollen Sie, guter, jugenblichet

Schwärmer, einem ölten ©chulmann
glauben, wenn er fogt, bog boS £anb*

oolt für bie geifttgen ©üter, bie it)m

ber Sehrer beibringen fucht, noch

unbonfborer ift als ber Slbel? 9Benn

©ie überjeugt finb, bog 3ftre 93egei«

fterung für ben fieljrftanb unb 3^re

Siebe jum Jöolfe nicht ertalten wirb,

autt) wenn ©ie in ben Äinbern nicht

jenes empfängliche ©emüth, fonbern

oiefleicht porren Srofe finben, unb wenn
©ie noch all' ben Arbeiten unb SRüben

nur fpärliche Erfolge unb itoc^ fpär«
j

lirfjereS 3Jrot hoben, fo mögen ©ie

fi<h bem ©djiulfache mibmen.*

„WugefichtS be? grogen SBerufeS

felbft werbe ich ftarf genug fein, auf

alle 53equemlichfeiten unb materielleu

©üter ju Oermten," fogte £>on8.

„SDos §obe ich mir öor fünfunb«

jiminjig Sohren auch gebort, aber bie

natürliche Eigenliebe bat mich oerfolgt

unb ift auf meiner fietjrerbahn ni($t

einen Stritt oou mir jnrüctgeblieben.

3cb böbe geheiratet, ich ^abe eine

gamilie gehabt ; wenn ©ie um einige

Söhre früher in unfer $orf gefommen
wären, fo hätten ©ie feinen 2Boljn=

plafc in meinem £aufe finben mögen.

Uöenn wir am ^tiebl)ofe üorüber»

fommen, werbe ich 3huen jeigen, wo
mein 2öeib unb meine jmei Weiteren

liegen .... '8 waren SRigjahre ge»

fommen, bie SBauern Ijatten felbft

faum baS Stothbürftigfte unb auf ben

©chulmeifier würbe bergeffen. SÖir

hungerten . . . eS war ein (Sleub, fie

{lorbeu noch einanber. 9lur ber jüngfte

Söub ift mir geblieben; ber war bei

einem Sauer als JBiet)hüter — bem

gieng'S am bejlen, ber Ijot alleweit

was )um Zeigen gehabt ..."

3)o3 SBäfferlein in ber ©$(u$t
mltgte ftarf faden, eS rauföte fo fet)r.

91m hohen Wachmittag tarnen bie

beiben SWänner in boS $orf.

* *

$a§ heutige 2)iner unter ber Särche

war lebhaft unb h"ter. 5)lau fpracr)

Don ber 9(lpenpartte ; 3ebeS rebete

b'rein, 3ebeS hatte ein Abenteuer oon

fich ju erjählen. $och ber SMeifter*

fchug ber (Jomteffe üerbunfelte alles

Rubere, ©abriefe fchmelgte noch immer

in ßntjürfen unb immer noch nahm
fie oon allen ©eiten neue §u(bigun-

gen entgegen. 2)lit £ou8 fprach fie

oiel, allein feinem SJorfdjlag, bie @e«

fellfchoft mit bem erlegten SBilbpret

ju bewirten, fam bie (lomteffe nicht

noch; F" h«tte baSfelbe bereits ein»

\

(uifliert unb an ben Gerrit ^apo in

ber ©tobt obrefftert. ©ie ^atte biefen

in einem langen 33rief, in welchem fie

mit grogem EnthufiaSmuS oon bem
Canbleben gefprocf)en hatte, feljt brin«

genb gebeten, bog er boa) balb nach*

fomme.

$ie ©täfin war tyute nicht bei

ber % afel ; fie lieg ftch als fehr leibenb

entfchulbigen.

©ie hotte fi<h bei §errn oon S^aiS»

beiu SRatheS erholt, ob fie wieber

fchnellftenS in bie ©tobt jurücfreifen,

ober fich nochmals an biefen ftoljeu

^)ftu§ler wenbeu follte.

S)er £ofmeifter beutete auf bie

Erfahrung t)hi, bog in ber ©tobt

nicht oiel ju r)offen, eS fei fomit oor*

läufig boch ber Aufenthalt auf bem
Sanbe oorjujiehen.

„9lber, mein ©ott, folche {Rela-

tionen, wie fie hier t)errfchen, bringen
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mich um," berfe&te bie ©röftn leb«

tjaft unb meinte.

3n ber 53ruft ber ariftofratifchen

$)ame fämpften ber ©tolj unb ber

Aberglaube. ©oflte ff e, bie ©räfin

ftunfelblut, fich beinütt)igen bor biefem

rohen, fcbmuf}igen Üttenfcben auS bem

^ßöbel ? ©oflte fie oor it)m fnien unb
wimmern, bajj er fie erlöfe üou it)rem

3uftanbe? — (Ujer fterben. — ©ter«

ben? $ie Ö^reu unb bie bracht unb

bie ©chäfce biefer (Srbe berlaffen?

Unten liegen in ber büfieren ©ruft

bei ben tobten Ahnen unb moberu ?

Sterben „3efuS!" — wimmerte

bie Ariftotratin unb warf fich t)änbe«

ringeub auf baS ©ofa.

„Gjcelleitj," fagte ber fwfmeiftcr,

K e8 gibt nichts ©chäblichereS für ben

ßranten als Alteration
; ich bitte im

Warnen 3^re§ Bof>leS, beruhigen ©ie

fich!"

„$Bohlan, fo fcb,reiben ©ie bem
Wann, baf$ ich bereit bin — er möge

felbft ben $reiS befttimnen, aber nur

heilen fofl er mich — mufe er mich
— muß er mich!"

3)er £ofmeifter Iliugelte heftig mit

einem ©ilberglödlein
;
Saroneffc Gle»

mentine unb (Slotilbe erfreuen unb

labten bie ©räfin mit eau de Cologne.

9coch fpät AbenbS liefe fich ber

Söagnerfaltl melben. Gr mürbe bor«

gelaffeu. Qjr mar feilte rein rafirt unb

feine TÖtr)ttct)eu £aare blatte er jum
Steile jierlid) nach oorne gefämmt.

2>er Anjug mar bon grauem tfoben

mit grünen ©chnüreu reich befragen.

$er ÜBruflfled mar bon blau gefärbter

Seinmanb mit meinen ©lernten ; über

bemfelben mar ein bunter, regenbogen»

farbiger .frofenträger. Um ben biden $als

hatte er baS ^eürot^e Suct) geraunben.

©o ftanb ber Wann ba in feiner

gebüdten ©telluug, ben fpifcen grünen

£ut in ber $anb.

$ie ©räfin lehnte auf bem ©ofa
unb ftreidjelte ben Amanb. Auf bem
rottjbebedten üfche brannten in jwei

Armleuchtern bier Sterben.

$>ie Stl)ür blieb t)alb angelehnt;

im Sßorjimmer fojjen ©abricle, bie

©oubernonte unb ber .fwfmeifter.

„2)ie gnäbige Qrnw ©räfin b,nben

mir fagen laffen, bajj ich ©ie — ge«

funb macheu fofl," fagte galt!, ficb,

bor ber $ame berneigenb, „biefer

SBefebl mar für mich fester feltfam ju

hören, meil ich nicf)t allmächtig bin.

35och, ba ich 3h«« 3uftanb bereits

ju fennen glaube, werbe ich biefleicht

ein Wittel finben, baS Reifen wirb."

3>ie $ame richtete fich auf.

„$ie gnäbige §frau ©räfin," fuhr

baS Wännleiu fort, „haben bie ©üte,

mich felbft ben Cohn für bie Teilung

beftiiumen jit laffen. $)aS ift billig,

wie auch ich D^ig fein werbe. 3$
würbe mich Gerne ,n '* bem Söewufjt»

fein begnügen, einem Wenfchen mit

$>ilfe ©otteS bie ©efunbheit gegeben

ju hieben unb oft ift biefeS 58ewujjt»

fein auch utein einiger Cohn, benn

bie £ilfebebürftigen, bie ju mir tonte

men, finb in ber SRegel arme Seilte.

Aber 3t)ueu gegenüber, meine ©uä«
bige, ift baS anberS; 3buen gegen«

Über bin ich «n Settier, ift unfer

ganjeS $orf ein 93ettler. (SS fommen

feiten folche ©äfte in unfer %f)a\,

wenn aber boch welche fommen, fo

bringen fie biele ©rojjmuth mit. Unb
bie ©efunbheit ift gerabe fo biet wert,

als mau hat, um fie ju taufen, barum

ift bie ©efunbheit ber Steigen mehr

wert, als bie ber Armen. — 9Begeu

ben 93rautfchut)en für meine Stochter

wären wir im Weinen, aber noch etmaS

AnbereS liegt tnir auf bem .£>erjen. 3d>

bin ©chultmter in biefem $orfe; baS ift

ein gar wunberlict)es Amt; fo oft ein

Wißjahr ift, fängt mir ber ©dju!«

meifter ju hungern an. Unb wo ber

©chulmeifter hungert, wirb auch bie

©emeinbe nicht fett. £)ab' mir oft

fchon gebacht : wenn fid) nur einmal

fo ein Wiflionär, unb wenn'S auch

eine Wiflionäriu wär', in unfer tyal

her oerrennen thät', gleich müBt' ein

$onb gefliftet werben, ber bem ©chul«

häufe jährlich feine paar b>nbert ©ul-
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beit trüge. $a§ mär' eine große Söob>

t^nt unb bct Herrgott roürbe bem
giitigrn ©penber ober ber gütigen

©penbertu für bie brei« ober bier»

taufeub ©ulben gemifj biet ©efunb=

b>it imb Bob>rgeb>n beriefen."

„Sreitaufenb!" prefcte bie ©ante

burct» bie 3ä&ne. »f*
— "» s

berfd)ämt!"

„9lid)t brei, meine ©näbige," fagte

ber galtl, „biertaufenb toirb beffer

fein."

$ie ©räfiu mad)te eine £anbb>
gung, bog er geb>n möd)te.

©er SBagnerfaltl oerbeugte ftd)

unb rooflte fid) entfernen.

$)ie $ome fd)ien mit fi$ ä 11

fämpfen, fie roar laum eines SÖorteS

mächtig, ßnblid) faßte fie frampfrjaft

ba§ ©lörfU'm unb ftiefj hrvau-:

:

,,©o — fo bleibt!"

£a$ Wänulein feb>te um.

$ie Wriftofratin öffnete eine Gb>
touifle, meld)e bor itjr auf bem $ifd)e

ftaub unb im näd)ften Wugeublid bitit

fie bem ftciM mit jitternber £>anb

bier grojje ©elbnoteu r)in.

$er #äu§ler ftredte feine £>anb

nid)t barnad) au§.

„Grft roeun bie Teilung oofljogen

fein mirb," fagte er, „bleute bitte id)

nur um ein paar befdjeinigenbe 2Borte

uou 3b>r £anb."

paft jär)iiefiiiiFct;cnb reifte bie

Gräfin nad) einigen Vtugenblideu bem

Wanne ein S3tatt Rapier:

„Unb jefjt b>ilt mid), id) bitte,

id) bitte eitel) ! 3$ bin fd)road), e§

berbrießt mid) baS fieben, id) b>be

iiic^t eiumat gfreube au meinem ftinbe.

9lfle3, WlleS möd)tc id) Ijabcu unb

nichts fauu mid) befriebigen. C, füfjlt

meinen ^ul§! — mein Wagen ber»

trägt feine ©peifen — in ber ÜRad)t

bin id) fd)(aflo$; e$ brennt mir ber

ftopf — mein 3Mut fließt fo träge

— baS #crj miu" mir füll fielen.

5)ann mögt e8 toieber unb »ifl mir

bie ©ruft jerfpringen — bann wirb

e» buutet bor beu fingen — ad), id)

Ijabe ein bergifteteS 93tut!"

ftrampfljoft ^telt bie $ame beu

tfolt be§ ^anne§ umfangen. $)a§

ßammermäbdjen eilte ljerein unb

führte bie ftranft gegen ba§ Sofa
unb fitste fie ju beruhigen.

«Später fa& OFaltt im SBorjimmer

neben bem £>ofmeifter, melier itm

fragte, auf meld)e Seife bie Reitling

ber ©räfin bor fid) geljeu tollte.

55er £äu§ler fhid) fein Rinn unb

fagte:

„$a§ ift ein fefjr einfaches unb

boc^ munberbareS Wittel ; eS ift faum
benfbar, bajj ©ie auf 3ljreu uatur=

gefd)id)tlid)en unb p&ilofopf>ifd)en ©tu«
bien itidt)t barauf gefioßen mären."

$iefe$ armfelige Wäunlein ba fofltc

aud) ftubiert Ijaben? backte tut £>err

bon ^raisbeiu, bann entgegnete er:

„6ä mag fein, baß id) auf meinen

©tubien barauf getommeu bin
;

bod)

ei ift eine feb> lange 3*»* berfloffen,

feitbem id) aus ber ©dnilbant bin

;

unb jubem mar mein ©tubium meber

ein mebicinifd)e§, nod) ein pfylofo*

pf)ifd)e§. Wan gehört ber 2öelt an."

„©o fomme id) jur ©ad)e," fagte

ba« Wäunlein uuterbred)enb, „unb eS

märe gut, menn mict) bie gnäbige

Qrrau ©räfin hierin anhören wollte."

9laa) beu üblichen 5tnmelbung§»

formelu traten bie beiben Wänner
mieber in ba5 ©emacb, ber $ame.

„hinter meinem ^äu»rt)en hinauf,"

begann r)ier ftaitl, „ift ein 93erg, ber

bon ba aus in einer guten fjalbeu

©tunbe beftiegen merben tonn, liefen

5öerg nennen mir beu Äianjtogel unb

er ijt in ber ©egenb moljl belannt, weil

fieb^ auf ber ©pi|ie beSfetben ein SBlut-

ftein befinbet. 2)er ©tein liegt feiner

breite nad) auf bem Söoben unb bat

in ber Witte eine #öl)lung, in roeldjer

ba« SBuuber ift. 3n biefer £ö&lung

befinbet fid) immer, aud) bei anljal*

tenb trodener SBitterung, Söaffer, mel»

d)e§, eine gemiffe Slnjaljl jage ju

rechter QeH unb mit red)tem ©d)id

genoffeu, ba§ 581ut reinigt unb frifd)

mad)t. 2)er 3 l, fl ll" D Der guäbigen

ftrau ©räfin bebiftgt nun, üou mor«
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gen an, wo ber Keumonb eintritt,

Dreimal nenn Sage Dor Sonnenauf-

gang ben S3erg ju S^fe jn bejieigen

nnb genau, währenb bie Sonne über

bie SBerge tjeraufjieht, mit ^o^ter #anb
aus bem «Steine brei ©ähnele SEÖaffer

auf nüchternen Ziagen ju fich 511

nehmen nnb ba&u foIgenbeS ©ebetlein

511 fpreetjen

:

SBafferlein, Sonnenf($ein,

©eb/ mir bur<$ Warf unb SBein,

©eb/ mir bur<$ gleifö unb »tut,

Wulff-? wieber frifö unb gut.

3m 9lamen ber ^eiliflften $reifaltiflfeit,

3ur frif$en SKorgenjeit

Wad)' \d) biefe« tfreuj auf meinem öeib;

©ott befyfite mid) in Gwißfeit!

3$ bitte, oiefleia^t laiin biefeS

oufgefchrieben werben, eS barf fein

2Öörtlein wegbleiben unb feines bnju

fouuuen ; unb währenb beSfelben mufj

über ben ganjen ßörper ein flreuj*

jeir^en gemalt werben. Wochmals be»

merfe ich, bnj? biefe 3)iuge genau ju

Sonnenaufgang gefaVhen, foiift haben

fie falfche 2Birlttng."

$er £ofmeifter ^otte bo§ ©ebet*

lein mit einem 3Meiftift in fein 92oti&>

buc^ gefchriebeu. 5)ie ©räfiu banlte

unb fragte, wann bie Teilung Dollen«

bet fein werbe.

„93is bie breimal neun Sage

Dorüber finb, werben bie gniibige grau

©räfiu frifcf) unb gefunb fein, wenn
©otteS 2öiHen!" fagte Salti, bann er»

morjnte er, bajj gleich utorgen ber

Anfang gemacht werbe, grüßte unb

Derliejj bie #errfchaft.

„9luf eine fing gehört eine 2öat*

fchen (SDiaulfchelle)!" fagte bie ©chmieb*

wirtin fchmunjelnb juiu Salti, als biefer

über bie ©liege in baS JßorhauS hi'wb

gieug; „aber hoft fchon recht, ©eDatter,

ein 9iarr, wer Dor einem ©olbhaufen

fteljt unb nicht eins in feineu Beutel

lügt. 33ci ben Reiten inu| mau ben

äRante! nach bem 2öinb brehen ; meine

Butter fjat oft gefagt : SBenn bie

flafc' Flügel hätt', wär' fchon lang

nier)r fein 5 pan auf bem Tach ! Gin

£abich ift beffer als ein £>ättich. 3a,

ja, wenn bie nobeln £>err'u auch

glauben, fie t)<\ben bie ©efcheibthrit

mit bem fiöffel gefreffen, UnfereinS ift

auch »'<hl bureh ben 9tauchfaug herab»

gefallen, fabelt fie nichts gefagt,

Salti, wie lang wollen fie benn ba»

bleiben?"

„93ier Söorhen fchon gewiß noch."

„Wein! SBlt fönnett ja bie ©tu»
ben nicht fo lang entrothen; ich unb

mein Sllter mttffen berweil bie ganj'

3eit auf bem £>euboben liegen."

„SBMrb auch umfonft fein

bürfen. 9?ur gut rechnen!"

„3a, Marren hat'S geregnet! SJtcin

9flann Witt ben Ceuten bie Söohnung

für bie Söoche um jwei ©ulben laffen.

3chnmal hob' ich ihm '

s fch0" 9cfngt

:

5)ie früh ntttj} man melfen, wenn fie

ein DofleS Guter t)at ; wenn fie ein

leeres hat, fantt man fie nicht melfen

!

3a, wenn ich fo baS ift gerab'

fo Diel, wie wenn ich einen ^Bettel*

bubeu tu bie §öfl' fchmifj — ber

^ünin läfet fich einmal nichts fageu

;

er meint', 'S wäre ©otteS Unrecht,

wenn er einmal tun ein paar iheujer

mehr als fonft einfteefen tljät. Gr

arbeitet unb raefert fich neDer

halb ju tobt unb igt baju fchworjeS

3kot. 9tu ja, wie matt fich bettet, fo

liegt man, unb wer jum 3äcfl ge=

boren ift, ber fommt junt Wörfl nicht.

— Safl' nicht, Qfatfl, es ift gar fo

Diel finfter, unb mitten auf beut £of

fleht ber ©treufnrren !"

„2öerb' baS £och fchon fittben.

©ttte Wacht, ©chutiebwirtiu!" fagte

ber f)äuSler unb gieug btirch bie Wacht

unb burch baS $5orf feiner SEÖoljnung

|u.

3u ber Wäfje berfelben ftattb eine

©eftalt, bie im begriffe war, hinter

ben Qaiin J 11 flüchten.

„2öoS machft benn 55tt noch ba,

«Berti ?" rief ber Salti.

„Wein," entgegnete ber Singe»

fproaVue ftotterub, „uufere ßüfj' finb

heut' burchgangen ; jefct fuch' ich

|

fchon bis in bie fpäte Wacht ; wo He

|
nur fein mögen

!"
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„55n auf beut SQßeg nirt)t unb

hinter bem 3aun nl,$ ni$t. 3»^'

2)irt) $eim!"

35et Surfte eilte boöon.

9Jtit ben 9Wäl)ern unb mit beu

#olj$adern jugleirt) jog jur 3eit ber

SRorgenrötfje bie ©räfin gftinfriblut ouS.

.Cufti toulauf,

$fiS i8 mei 2Rorgngebet,

Unb ntti erfia Qrbonfn,

8Bia'8 mein ©ianbl ge^t
!"

fang beS SäjtuiebmirtS ©roftfnert)t,

ber 3Mt$el.

©leid) lieft firt) ber luftige £>ol&«

l)auer 5ra,,i 00,11 £>ügfl herunter Der«

nennen

:

„Unb in <Dti<$el fei $irnbl,

£58 glaubt, c9 iS f$ön;
©tttgt mar auffi auf i$r Äröpfl,

©ia($t ma b' Sun auffa flt&'n!
—

*

35ie ©räfin aber Ijinfte in tyreu

^eljen, ben 2ieblingSl)unb im tat,

ftifl unb grämig mitten in iljrent @e«

folge üormärtS. 63 mar ein faurer

©ang über boS naffe ©ta§ unb über

bie garten Steine Aufwärts ; unb bie

©lieber moren uort) fo mübe unb bie

klugen fo frtjläfrig. $0511 ftrirt) bie

falte fiuft. 9lni liebften märe bie ©ante

mieber umgefeljrt unb f>ätte ft$ in

it)re mannen Seibenbedeu bergraben

;

aber ber £oftneifter unb bie Stammet'

niäbrtjeu, bie fie führten, brängten

borroärts — aufmärts gegen ben

Jhanjfogel — junt SMutfteiu mit ber

Söunberquelle.

$a§ $orf lag nort) faß im $uu*
lein, nur bie meiften Sdjinbelu be§

&ird)tljurnte§ leuftjteten. 9lu§ allen

Sd)ornfteinen flieg blauer Äaurt) auf;

au§ ben glitten, bie leinen Srt)orn«

ftein Ratten, brängte er firt) jmifd)en

ben Hackbrettern ober ben breiten

Skumriitbeu, bie all $art)bretter bien=

ten, Ijerbor. Ueberafl trieb man bie

luftig fdjefleuben gerben au3märt§.

$>ie föinber hüpften unb blötieu, bie

galtet jobelten 9llmer.

Unfere ©efeflfrt)aft (am an bem
$äu§r$eu be$ ©agnerfaltl, beS SBun*

berboctorS, borüber. $ie SEr)ür mar

offen; ein ftinb fd)rie in ber Stube,

aber ber ftaltl unb fein 5Beib mähten

brausen auf ber 9Biefe ©ras unb

ÜJcariann trieb jmei tfülje über ein

ftelb aufmärt§ gegen ben SBalb.

911« ftaltl bie £errfrt)aft betnerfte,

grüßte er biefer ju unb ntäljte meiter.

ültütjeüofl unb fortmäljrenb feuf*

jenb beroegte ftd) bie ©räfin ben SBerg

ijinan; er mar nittjt feljr fieil, ber

8rttftroeg führte burd) einen SBalb.

25a jtanbeu 9lfle ftill unb fagten:

unb fd)lürften ben ^arjbuft

ein. jfcaufenb UJögel fangen; mie ^ßer*

len ljieng e8 auf beu ^Blättern unb

Nabeln
;

golbig maren bie Stämme
unb tiefte Don ber burrt)|rral)leuben

2Rorgenrötl)e.

3m $orfe Hang baS borgen«

glötflein. 3)ie ©räfin betete; bie Ru-
beren fa&en bie 9flatur an. ©abriele

fpötyte burd) bie 3«eige «nb 93ttf^e,

ob ntcr)t irgenbmo ein ©emSleiu ftelje.

3>er fmfmeifter brängte ernftlirt)

511m Weitergeben: bie Sonne roollte

nirt)t lange auf firt) marten laffeu.

SBieber feufjte bie ©räfin, bod)

jefct listete firt) ber Söalb unb fie

maren auf ber &ölje. 35a lag ein

graubemolter, breiter Stein unb in

beffen feffelförmiger ßinfenfung ftanb

ein fel)r tlare«, ruhige« Söäfferlein.

„3ur Stelle, ©rcenenj," fagte

£err oon graisbein, „bitte, ritt) öiel-

leitt)t tytx iiieberjulaffen!"

5)ie ®ame lieft baS SBinbfpiel auf

ben 5Öoben gleiten, fanf auf ben Stein

unb fHtyte it)ren ffopf auf bie beiben

^änbe. $5ie 9lnberen, bie mitgefoin«

meu maren, flanben feierlitt) umber

unb blidten bie SBunberftefle an.

©abriele frt)ien Sufl ju fyabtn, gleirt)

bon bem Sffiaffer 511 foften, bort) 33a«

roneffe ßlementine mies fk jnrüd.

5Dte ßomteffe fab fttt) natt) i^reut

5e^rer um, allein biefet t)atte mit
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Spoter ©eüerin baS Sorf etmoS fpttter

berlaffeu uitb war noct) nicht ba.

„©agen ©ie mir, was ift baS

für ein Sßogel, bort!" fragte bie ©räfin

plöfclich.

„Ser bort am Särehenjmeig ? Gin

ftinf, ßrcenenj," antwortete ber §of»

meifter, ,,bod), was bewerfe ict?, auf

ber ^o^en 2öanb bort fdt)ehit fo>n

bie ©onne!"

„C, herrlieh!" tiefen bie jungen

Samen unb Wmnnb feifte öor iJreuben.

Sie ©räfin erhob fich langfam

unb blidte ben £>ofmeifter an.

„(Jjceflenj belieben mit ber $o])(en

&anb baS SBoffer 51t fchöpfen unb 511

trinfen!"

3ögernb jog bie Same ihren #anb*

fct)uh aus unb folgte ber Seifung.

3uer(t fchredte fie Dor ber Äälte beS

SffiafferS jurüd, bann aber bejmang

fie fich unb tranl breimal. 9cacr) biefem

machte fie baS ftreujjeit^en über $opf
unb «ruft unb lifpelte baS bewußte

©ebetleiu.

3efct erhob fict) hinter ben Sergen

eine rothglühenbe, funfenfprnhenbe

©treibe — lidjtgolben mürbe ber ©tein

unb ber SSoben, unb bie ©träucher unb

bie ©eftalten marfen lange ©chatten

über baS $eibefraut unb bie gli^ern«

ben ©räfer.

Sa wollten fie laut auftauten,
bie «Dienten, bie weit h« aus büfie*

reu, buuftigeu dauern gefommen unb
\

je^t bei ber ftatur 511 ©afte waren.]

— O Su liebes, im ÜDforgen«

fouuenfira&le DerflürteS Wlpenlanb, wie

bift Su fo wunberbar, wie bift Su
fo fchön, wie bift Su fo unbefchreib*

lief) fchön!

Sa liegt MeS — MeS in weiter

föunbe, unter ber unermeßlichen blauen

.ftimmelSglode. ©egen Slbenb im $a(b*

freis baS lichte ftelfengebirge mit all'

feinen wunber(iä)en formen, mit feinen

©fluchten unb Stiffen, mit feinen

türmen unb Qadtn "»ib 3'«»'" J

bie ewigen Reifen, grau geworben in

©tunneStofen unb ©onnenfofen! —
Unb gegen Wittag (in liegen bie

bunfelu SBälber, baS üppig bewarfeue
SBerglaub mit feinen ©efehlägen unb

Weilern unb Äöljler§ütten ; ba wogt

frifctyeS, fräftigeS £eben in allen

©tämmen unb in allen 9Wenf$en.

Unb hinter biefeu SBälbern jiefjt ftdt>

ber blaue ©ebirgSftreifen ber füblichen

föegeuben (in bis gegen Often. —
Unten im engen* Strafe, inmitten Don

Meinen Slder* unb SBiefengrünben liegt

baS Sorf, unb weiter brausen, über

einen grünlieh blauen 9öalb(ügel ragt

ber Sfchurm öon Steinau unb ein

rotier ©chornflein beS ©turmhauS'fchen

©ewerfeS. £infS aber, gegen 2)iittet*

nacht, ergebt fich ber nahe S3erg mit

feinem unabfehbareu lichtgrünen 2är*

chenmalb. Unb jebeS Ginjelne, ftleinfte

— wer eS genau betrachtete, in tiefem

SÜefen Ocrfolgte — wie wunberbar

unb wunberbar! — SlfleS ftrofct tootl

fieben unb griffe, nur Su, reiche,

arme grau aus ber ©efeflfehaft #ö(e,

Su bettelfi t)ier unb wimmerfl in

SGOahnwifc jur 9latur um Sein ©ein.

Sie 9tatur ift bie 91flmacr)t, bie in

unb auS fict) felbft befielt burd) ewige

©efefee — Su aber, ©räfin, fiehft fie

an für eine £eje! — O ja, oucr) in

ben feinften Greifen ber ©efeflfehaft

lann ber üftenfdj} fo weit fommen,

wirb in ber 6rjier)ung baS echt

9flenfajlicr)e bernachläffigt unb an beffen

©teile baS Söorurt^eil gegen ofleS

9?atürlir(e gefegt.

Cange faß bie Same noch auf

bem ©tciu unb falj um fifl) unb ließ

fi$ auf Waue(eS aufmerffam machen

unb lieft fich WanctjeS erflären. ©ie

(alte ben ^ßelj jurüdgefchlagen —
eS fchien ja bie ©onne fchon warm.

92o<h einmal hätte fie trinfen mögen

Dorn frifchen SBöfferleiu, allein ber

Sunberboctor h«tte nicht baoon ge«

fprocheu.

„Parbleu!" fagte fie plö^lich-

„Gin anberSmal nehmen wir baS

Sejeuner mit herauf
!

"

Sann fliegen [\t wieber hinab

gegen baS Sorf jum ftrühfiüd unb

jur Weffe. —
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JpanS unb Spoter ©eoerin moren

im ^(ufttiärtdge^en abfichtlich jttrücf«

geblieben.

f>an3 lebte ben ©runbfäfcen ber

3ett; ber tyiter ^ielt i$n Deswegen

halb unb f;alb für einen fte&er, unb

hatte fich borgenommen, ben jungen

SDcann einmal barüber jur Äebe ja

fteflen unb if)it wo möglich jii belehren.

Die heutige Gelegenheit ^atte er

fomit ergriffen unb ^ielt nun bem

Süngling eine 9tebe.

„2öaS fugen §ochwürben jum
SMutftetn auf bem Äronjfoget ?" unter«

brach ihn £anS.

„Dafj er unferer ©näbigen jum

fteile wirb," antwortete ber ^ater mit

üielfagenber Miene.

Man hörte bie ©efeUfchaft, bie

bereite Don ber £)öf)e jurüeffehrte.

Sie war fef>t tyliex, felbft bie ©räfitt

mne^te beinahe ein üergnügteS ©eficht.

ftreunblich reichte fte bem ©eichtbater

bie £)anb jum Äuffe unb richtete an

$onS einige wohlwoflenbe 2öorte, bie

mit ber fcherjhftfteu 33emerfung fcf)loffen,

ob er bie Gomteffe nicht wieber ein«

mal auf bie 3Mrfch führen wolle.

£auS Oerbeugte fidt) ; bann fagte

er, baß er noch einige 3eit im SBalbe

ju bleiben gebeufe, um ben borgen
51t genießen, grüßte unb fchritt atleiii

unter ben SÖäumen aufwärts.

©abriele fah ih*em £eb>er eine

Seile nach, jerfnidte bann ein Särgen»

reis, warf eS weg unb folgte ber

©efeüfchaft.

(Sin 9iaturfunbiger, wenn er burch

ben SQßalb geht, [\ef)t feine Steine

unb Säume, fonberu nur Mineralien

unb ^Pflanjen. 6r fennt ihre 5Be»

fchaffenheit unb ihre SBerhältniffe.

freilich fann er nicht fentimentale

^oeterei treiben; er fann bie S3äuine

nicht reben, er fann bie ölumen fich

nicht lieben laffen ; er fann bem 9tcf)

nicht oerliebteS träumen anbichten. Die

SBiffenfchaft erlaubt eS nWfrt. Slber bie

SBiffenfchaft h«t ihm ein aubereS gelb

ber ^oefie angewiefeu; fie jeigt ihm
baS Sfflerben unb SBefleheu aller Dinge

nach ben ©efefceu ber 9latur, unb t)\ex

im Denfeu weist fleh beS STOunber«

baren unb ^oefieboflen fo biet unb

fo wahr, bajj bie Dichtung beS blojj

Qfühlenben bagegen oft nur wie ©chanm
jergeht.

£anS war immer glüdlich, wenn
er fich mitten in biefem ßeben unb
2BaIten befanb, unb MeS beobachten

fonnte unb berftanb. 9lber er forfchte

fletS weiter, immer tiefer unb flarer

würbe fein SBlicf, unb mitten barin

in biefer wunberbaren SBelt, bie nur

ber (Srwählte unb (Beseitigte fie^t unb

berfieljt, fanb er als Rem immer wieber

fich felbft.

•t>eute faß £>auS auf einem Stein

unb fah einigen gelben Sorcheln ju f

bie in ber legten 9iacht aufgeflanben

fein mochten. Sie waren fo jart unb

regelmäßig in ihren unzähligen ^afent

I unb ©lättchen unb 3cÄ<hen ; feine

Menfchenfunft ijl im ©taube, 9lelju«

licheS htruor&ubrtugeu, itnb hier würbe

eS in einer 9cocht, unb eS würbe aus

fich felbft, wie ja im ©runbe boch

auch ber Menfch, ift feine SBebingung

gegeben, aus fich M&f* mirb, wie er,

faft unbeeinflußt oon SBiHen unb 33er»

uunft, fich fertig wächst nach ©efe&eu

ber 9tatur, unb er nur biefen unter«

georbnet ift, wie bie $ftanje imb wie

baS Mineral. —
9cun würbe £au3 in feinem

©innen geftört.

„Suft ooiu ftnfchaueu allein bin

ich nuch noch nxt f*tt geworben!"

fchrie hinter ihm eine luftige ©timme.

<£s war Mariann, welche bie Äühe
ihres SkterS in ben SBalb getrieben

r)atte unb nun im 9cachh<tufegehen

Schwämme fammelte unb biefe in ein

aufgefchürjteS Jßortucü, <hot. ©ie war

wieber in bem einfachen SRöcflein unb

mit bloßen ftüfjen. „SBill 6r fie?

©onfl nimm ich fie," fagte baS Mäb«
chen, als fich f>«»S übertafcht gegen

fie umgefehrt hotte.
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„Watiann," entgegnete &atts, baS

3Räb$en bom 2Bagnerf>äuSd)en gleich

erfenuenb, „wiflft $5n bie ©djwämme
bo? $ie l)ab' id) gefunben unb fie

gehören eigentlid) mir."

„deinetwegen fa>n ; aber meine

Butter §at immer gefagt, bie©a}mämme

unb bie Salbbeeren l)at ber Herrgott

für bie armen Ceut' warfen laffen."

„Seib 3^r beim arm?"
„©erabe Don 3b>t lieg ia) mir

nid)tS föenfeu," toerfe^te baS 2Häbtt>n

ffytipbifaV

„Senn id) aber je$t jagen tljät:

Wariann, id) geb' $ir für bie

©<$mämme meine filberne llfjr?"

$>aS 2)iäb($en erröttjete.

„3a^> ljab' frf)on eine llljr," fagte

fie bann, „wenn fte aiic^ iiic^t bou

©über ift, fo wirb fie woljl Don 58le$

fein, unb fie ift mir lieber, wie bie

©eine."

$er junge Wann t)nttc e§ woljt

uic^t berftanbett, was ifnu baS Wäb=
d)en jetyt gefagt Ijntte; er wußte es

nidjt, was in jener ©egenb bie ©arf»

uöj bei eineui 58auenimäba>n ju be»

beuten fjat. — @r fal) baS Ijeitere

Riub läa^elnb au.

„6r t)at fdjon nia^ts ©uteS unter

bem !f)ütl," lachte Wariann, „wenn
man ju 3&m fommt, fo wär'S gottS-

waljr&aftig ÜRotl), mau $ätt' einen

3atfa) mit einer ^feigenwurjel um ben

.palS ; (£r fdjaut ßinen fo berjwirft

an. $ljät' nü$ gleich fügten bor 3ljm

im 2öalb, wenn (5r nid)t fo gut-

mütige tilgen f)ätt'. Unb jefct weg
ba, id) nefyu' bie ©djmämm'!"

3)aS 9Räb$en büdte fid) bor £an8
unb fafjte bie Cor<$eln in bie ©djürje.

@r fab. i^nt ju, er ftri$ fi$ bie £aare

ans ber ©tirne.

„Söarum läßt $u ben grauen

$itj bort fteljen, Wariann?"
„$en bort beim $aumftod? Ge-

baut' mid) fdjön, baS ift ja ein Stäben»

eier, unb wenn mau fo ein'S ijjt, fo

warfen hinein Alauen au ben ftingern.

"

„$u albernes ftinb, baS ift ja ein

^abenpüj unb ba§ finb bie befien

Stfjmämme. $$u' baS, was i$ £ir

jefot fag' : Wimm ben ©djwamm mit

nad) $aufe, fdjneibe ifjm bie SBurjel

ab unb mofdje ifju, bann jerfleinere

ilju in SMättdjen unb röfie biefe in

Wild) unb SButter
;

gib ein wenig ©e-

würje baju unb bann ifj iljn. Sfjue baS !

"

„Wein! aber ßr tfjut g'rab', wie

wenn (Sr'S SBajfer trüb madjeu tunut'.

Unb ßr fagt boS fo ernftljaftig, baß

eS ein Kummer fester glauben mö$t'.

3a, 31j" tljät'S freiließ littet brennen,

wenn tet) Wabenflauen friegen tljät!"

•„Wariann, mad) mir eine ftreubc

unb bereite ben ©djwautm, wie id) S)ir

gefagt §ab'. 2>ann fornm' id) in 6uer

^)auS unb berje^re if)n."

3)a§ 3Wäba)eu fa^ ^>auS an:

„5Nau Weiß gar uidft, was mau
beuten foll bon 3&m, (*r fa^aut fouft

uia^t einfältig aus. — 31ber machen

will iays fa^ou. Aomm' dr Ijalt ju

Wittag, werb'S fo^ou fageu ba^eim.

Uf) 3ofl maron! — 9(ber fa^au' er!"

3)a§ ÜJtäbdjen begann ju laä)eu

unb (aa^te fo, ba^ eS feineu leisten

S3ufen f^üttelte unb i^ubie^wämme
fester wieber aus ber Sd)ür$e gefallen

wären.

„Söarum (adjft 2)u ?" fragte .^auS

felbft f^munjelnb. Wariann jeigte mit

bem Ringer auf ifjn, tonnte aber bor

Caasen fein SODort ^erborbriugen.

„3a, 2>u bift ja finbifa^! ßaa^ft

25u mid) aus?"

„9tein, 3^n ni#t, aber" — —
je^t lachte fie noa^ heftiger, „lieber

©einen 93udel fteigt eine ^äufelf^ned'

hinauf!" rief fie enblidt).

3e^t mußte bod) aua^ ^>anS lao^eu.

S)anu wollte er naa) beut SljieraVit

greifen.

„Caff' 6r'S ge^en, laff' er*S

ge^en!" fahrte baS 2ftäb$eu, i^m bie

|)anb r)a(tetib. „Wujj wiffen, ob bie

©ä^ued' über bie renkte ober über bie

linfe Wdjfel friert, ©i^' 6r g'rab'

unb fei 6r ruljig!"

3)er junge Wann fteflte fl$, wie

ib^n baS Wäbt^en ineifterte unb blieb

rufi,ig. Wariann ftanb mit erhobenem
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Singet neben iljm unb berfolgte ben

langfamen Sauf beS SljiereS. ©erabe

unter bem IRodfragen blieb biefeS eine

2Beile fteljen, aber enblid) weitbete esj

fid) nnb Irod) bec testen tHc^fet 51t.

2)aS 9Häbo>n jubelte.

„<$i, was litadE^fi benn 2)u mit

mir!" la$te #anS unb lugte auf bie

©djulter, über rnel^e baS langgebörnte

Söefen herüber fat).

„3ef>t roeij? iays unb jefct weijj

id)'S!" fagte 3Rariann ; „unb jefct

glaub' id)'§ auet) wegen beS©d>wammeS.

fteunt (Sr'S nid)t, baS Don ber ©d)tted' ?

SBenu einem *D!euf<f)en eine ©r$ned'

über bie Utile 9l$fel friert, fo be«

beutet baS Solfcfyjeit ; wem fie über

bie re$te 9td)fel lauft, ber Ijat ein

getreues &erj! — 3efot glaub' iä)

3$in fd&on, was Gr fagt. SBitt <5r

bie ©$ned' tjaben? ©onft uetym' ict)

fie mit für baS Cenerl. 3$ mufj aber

jefct bie ftüfT Mfr °i c ^djfel nehmen,

baf? td) {jeiiufomm'; 'S ift moljl waljr,

waS meine SJiutter fagt, bin ein

IJMaubermauI, wenn id) anfang'. 3)en

©dnuamm ba ne$m' id); wenn 6r
fommen will 511m @ffen, fo tomm'

(5r; id) eff' aud) mit, wenn Sr meint,

bafj mit ben Alauen nichts ift? Unfer*

eins ift ntc^t ftubiert unb roeifj halt

nur, wa§ man fageu bört."

„3<t> Will $i$ begleiten, Etariann,"

fagte $anS.

w 2Beljreu tann id)'S 3h»n nid)t,

aber id) finb' allein aud) ^eim."

So baS9)iäbchen,unb mit©d)Wamm
unb ©<hnede eilte es baöon.

$er Jüngling blirfte ibm nad>.

911s eS feinen Wugen entf^wunben

war, pflüdte er ein ÜMaSlieb, jupfte

tyiu einige SSlätter aus, aber nod)

beüor baS ©piel jii (Snbe war, warf

er baS SBlümc^en auf baS ÜDlooS.

(Sr gieug tiefer walbeiuwärtS. 91 tt

einem Söäfferlein ftanb er ftifl unb

fat) hinein. 3n fein 9totijbuch f#rteb

er Söorte. —
$)ann flieg er (angfam hinab gegen

baS 2>orf, teerte beim SBagnerfaltl ein

unb aß mit SJtariann ben ©<hwamm.

*3>n ftinbiftf!" fa>tolUe bie alte

jpäuSlerin 511 ihrer Softer. „'S wirb

SDir fdjon re^t gefdjehen!"

„3efct, warum fod fo ein ©chwamm
utc^t jum effen fein ?" entgegnete baS

9Häbd)en.

„9ta ja, uufer £>errgott wirb'S

fc^ou wiffeu, Warum er ber ©ais ben

©chweif nid&t ^at warfen laffen! —
3$ lacV, wenn $>ir bie Alanen redjt

warfen!"
$aS SJläbdjen entgegnete ui$tS

mehr, fonbern aß. Sßlö&lich aber fagte

eS : „3efct hat 2)er noch ben ©Flieden»

Weg auf bem Sudel!" unb wifdjte

mit ber ©chürje bie glifcernbe ©pur
beS 2^iereS üon £nnfenS Äod.

„SBift fchon recht befanut mit bem

^errn," bemerlte i$a\\\, ber an bem

5£ifd)e fafj unb malte.

£anS fragte ben ^äuSler, was er

male.

„5)eu Weitfteiger SBauerSleuten ibr

©elübbetaferl," fagte gfoltl. „?5aS

(ommt in bie ftapefle am ©rünauger

b'riu im ©emSgebirg."

@r malte einen 9ttann unb ein

9öeib in SBauerntradjt, weldje neben

eiuanber (nieten unb i^re gefalteten

^»änbe ju einem ^popanj erhoben, ber

in einer 2Bolle fdjjwebte.

„Aunftwerf wirb'S jnjl teiu'S,"

fagte Salti, „i$ bab' baS 3^"9 ««^

gelernt, bennod) aber föunte id) eS

brffer machen, als ia^'S biet tfjue, aber

icb barf niebt. ©ie fe^en, irt) male

auf nadtes Jpolj ; wenn idj biefen ge«

falUten ^äubeu f>ier nidtjt einen un-

geheuren Äofeulranj ansenge unb
wenn \<f) ben blauen Gimmel um baS

2Mlb in ben SDoIfen niö^t mit gelben

©trollen belledste, fo gefiele eS beti

Seilten nid)t. — ©eben ©ie, gerabe

in biefer ©rünanger-Aapefle war'S.

ÜDa fteljt auf bem Wltare ein bÖljerneS

^)IutiergotteSbi(b, wie ©ie fid) nicbtS

Säuerlicheres beulen fönnen. Das
©efia^t ift rotfc bemalt. 35ie 9?afe ift

laug unb feljr fpi^ig, als klugen finb

an beiben ©eiten ber 9lafe jwei 2c^u^*

uägelföpfe eingefa^lageu. 3n ber SBrn fl
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biefer ©e|lalt ftcden ftebeii lange, votfje

£wläflübe, wela)e neben ©a)werter oor«

{teilen [ollen. Die braunen £änbe

feljeu au§ wie fttatten. Der übrige

^eil ber ®e|talt iji ein roher $olj»

Hofe. 3$ $abe baS ©ilb hier möglichft

getreu naa)jumaleu gefugt unb ich

habe eS mit SOÖolfen unb ©traJ)lni

umgeben. Der fc^eii^lir^e ^opanj,

mttjfeu ©ie loiffen, wirb in ber gangen

©egenb als wunbertljätig bereit unb

jur ©ommerSjeit jiehen biele 1200(1«

fahrerfd)aren in baS ©emSgebirge jur

Capelle. Gin alter ©peifgräber, b>'fjt

eS, Ijabe baS UMlb bor Dielen 3al)reu

im ©eftein gefunbeu unb eS feien

«Dlirafel bei bemfelben gefaje^eu. SBenu

mau bie Ofiflur [\tf)t, fo meint mau,

eS fei unmöglich, bafc ein 2Weufd) üor

berfelbeu aud) nur bie geriugfte Wn»
baa)t haben föunte; unb es ift wirf*

lieb, ein Söunber, wenn mau baS 33i(b

fieht unb nia)t auflagt. — Der £>erc

©turmhouS brausen ifl ein bigotter

Wann; aber an ifnn iß, als er ein*

mal auf feinem 93irfa)eu bie Capelle

befugte, baS 2Bunber nicht gefa)ehen,

er f)at aufgelacht. @r faub fieb fofort

bewogen, ein altes, funßbofleS Butter*

gotteSbilb, welche» er in feinem Jpaufe

befaß, ber tfabefle ju fa)enfen, unb

fo würbe baSfelbe an bie ©teile ber

gefchmadlofen ©tatue geßeflt. SBon

biefer $t\t war bie ftapefle Dereinfamt

unb ÜHiemanb üerrict)tete üor bem
neuen S3ilbe feine 9lnbaa)t, bis wieber

bas alte mit ben ©chuhnägelaugeu

auf bem Wltare ßaub."

§auS boa)te über baS eben ©efagte

naa), er erinnerte fia) an bie wilben

Höttcrßämme Mfrifa'S unb Slmerifa'S,

bie aud) bie ^äfjliajften unb wiber*

finnigften ©eßalten als ©ottheiten ber»

ehren.

Das 9Mlb war fertig
;

f£att( fd)ricb

unten hin noa) folgenbe 2Öorte, bie

ihm bie Keitfteiger SBauerSleute auge-

geben Ratten : „Dura) meine 3 U,, 9*

würbe unfer ehelicher triebe geftört;

in biefer 9Zott> bitte irt) Dia), Du
fa)merjhafte Wutter bou ©rüuanger,

Du wollteft Dia) meiner erbarmen unb

uns ben ^rieben wieber fa)euien."

£)auS las bie SBorte, er würbe

eigentümlich bou beufelben ergriffen.

DaS war wahre ftrömmigfeit, baS war
]baS fingen jum töed)ten! — (5r»

bflrmlidje Abgötterei gepaart mit fitt«

I lieber Sieligiofität.

©päter bad)te £auS aud) naa)

über ben Wann, ber bor ir)m fafj unb

! malte. (?S überragte tt)ti bie gebilbete

i ©prad)e, in ber er ju ihm fprad), unb

^bon ber bie rauhen, lanbe5üblia)en

WuSbrürfe fouberbar abflauen, bie er

bann unb wann ju feiner Familie

fagte.

„3h re £errfd)aft war alfo rjeute

Borgens Wirtlid) auf bem tfranjtogcl!"

fagte Qrttltl, als er baS 53ilb jum
5Lrodnen in baS offene ftenßer lehnte.

„MerbingS," antwortete £anS; er

mujjtc nid)t, foflte er über baS aber-

gläubifd)e ©ebahren feiner i£)errfd)aft

feinen Slerger auSlaffeu, ober baSfelbe

als einen gewöhnlichen, abfid)tSlofeu

' ©pajiergang auf ben Seig ju befä)ö«

(nigeu fud)eu. 6r t^at feines bou

93eibeu, fonberu fa)wieg.

„Das wirb fin) nun täglich fort»

fe^en. — 3a) bin ber JBunberboctor",

berfej^te ber ^äuSler uaa) einer ©eile,

als läge ifjm barau, baS ©efpräa) auf

ben ©egenftaub 511 lenteu. „911S ©ie

min) bor ein paar 5agen In Itter bem

Dorfe uad) einem Birgte fragten, wu^te

irt) fogleich, bajj ©ie uad) mir forfa)»

teu, obwohl mir noa) nia)t flar war,

ju welchem 3tbede. Whm hat mia)

fa)ou einige Wale ber Cuadfalberei

angetlagt unb eingefperrt, unb ba wirb

man mijjtrauifrh. — «Ruit habe ia)

eS weg junger ,^)err, bofj ©ie in 3hrer

©efeflfchaft ber (Sinjige finb, ber jene

Vernunft fyal, bor welcher ia) mia)

uirt)t berftelleu mag, unb jene Vernunft,

bie fa)weigt, wo ©a)weigen baS ^er»

nünftigfte ift. (SS foinmen biele ßraufe

ju mir; meine 2Rethobe ift, baß ia)

biefen bura) etwas ©innlid)eS baS

1 Vertrauen unb bie Hoffnung auf ©c=

Inefuug beibringe; bie Teilung unb

48
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©enefung felbft überfaffe id) ber

Watur. — ©eb' mir aber jefct gleich

auf ben flrautader, Wariann, unb

fefc' bic ^flanjen «»; fr"*' faP
ja nodj gar feine Suppe Derbient uttb

wiflft bocf) SBrodfit aud) haben."

Das Wäbchen tt)at bem Ceuerl,

weites an ber Cfeubanf fpielte, noch

bie Schnede aurecht mtb öerlie& bie

Stube.

£)rtu§ banfte für baS Schwamm*
geriet unb fchidte fi<h $um Öfteren an.

Salti fagte, bafe ihm fein £au5 ju

jeber 3"* off«» fl'h*-

Der junge Wann eilte in baS Dorf.

Die ©räfin fafe Oerfd)leiert im

freien unter bem £ärchenbaum unb

wiegte baS Schofehünbchen. Weben ihr

fafe ^Jater Seüerin unb hielt ein 5Bn$

in ber #anb.

©abriete unb bie anbeten Damen
unb ber £>ofmeifkr waren auf ber

Senne unb fa^eu fd)erjenb ben 9lr«

beitern ju. Der Schmiebmirt führte

£>eu ein. 15er Starrenbaum rollerte auf

ben glatten SJoben, unb bie SBirtiu,

bie im Stabl baS £)eu )ufammeu-

baufdjte, fdjtie im Sprichwort bem

Dfu^rmann luftig ju:

„£aff nur recht ben SJinbboum

pumpern, baß bie 9tübeu machten!"

*
* *

Da» waren nun feltfame Sage für

bie ©räfin ^funtelblut. Wn jebem

Worgen, gerabe jur Stuube, u»o fie

gewohnt mar am beften einjufchlafen,

mürbe fie febr höflich gemedt. $S gieng

ferner, felbji als fie fchon wach mar.

3uerfl mußte ber Vmanb fax, unb erft

nachbem fie biefen eine Seile gefoSt

hatte, ließ fie fid) anlleibeu. Die ©räfin

hätte fich im Dorfe eine Sänfte machen

laffen, ober ber STOagnerfoltl mar eut«

trieben gegen ben ©ebrauch berfelben

;

er fagte, roenn ber Jfranjtogel nicht

ju gufe beftiegen werbe, fo fei bie (Sur

oergebend, baS läge fo in ber 9latur

ber Sache. Somit mufete fid) bie Dame
bequemen.

SBenu fie aber einmal auf bem
2Öege mar, gieng fie ruhig weiter,

jeitmeife fogar ohne Stü&e.

9(uf bem 93erg neben bem 5Mut«

flein würbe immer baS ftrtifjftttd ge*

focht unb bie ©efellfdjaft war babei

Reiter. Selbfl bie ©räfin tränt Sb«
unb mitunter fogar Wilch, was fie in

ber Stobt nie getrau Ijatte. 9lachbem

fie fich bei bem SBunberbocter, ber fich

auch einige Wale auf bem ftranjfogel

eingefunben, (Srlaubnife eingeholt blatte,

trauf fie aud) mehr SEBaffer aus bem

Stein. — Die Schönheiten oom SJerge

aus ju fefjen waren faft täglich »

anbere. Oft lagen 9febel in ben

Sbäleru, bafe eS auSfah, wie ein grauer

See
; oft fat) man eS in biefen Hebeln

buntfarbig leuchten unb wogen, als

ob ein Sturm in ihnen roütfjetf ; bann

fliegen fie oielgeftaltig (augfam auf

unb fdjmiegten fid) an bie ftelSmänbe,

bann üerfpttrte man oft leiste SBinb*

ftöfee unb bie Sonne war matt, fo bafe

mau fte onfeljen fonnte. 3n folgen

fällen mahnte ber ffaltl ober §an5
immer au baS Aufbrechen unb e$ folgte

aud) balb Regenwetter.

6iumal war am Worgeu ber

Gimmel fo umjogen, ba^ ber Sonnen*

aufgoug gar nic^t bemerfbar mar. Die

.Qranfe muBte ifjre brei SBafferft^lnde

nur jur muttjmajslidien 3"* nehmen

;

eS fiieu aber, bafe [\e ben regten

SRoment nid)t getroffen §atte, benn

an bemfelbeu Sag befaub fu fi<^ im»

monier.

Den Stüdroeg machten fie öfters

auc^ jnt entgegengefe^ten Seite, an

melier fte in eine StyucbJ fameu, in

ber eine feljr fü^le fiuft lag. 3n ber

Schluckt weibeten 3' f9fn mib bie

©räfin liefe ftd) oon ber ^irtin ein«

mal 3i f9fll,n ilch reichen, ßin auberes

Wal fah bie Dame mieber einem

9lderer ju, wie ber ^ßflng langfam baS

Ofelb burd)f$nitt unb bie Schoflen

umlegte. Darauf liefe fie ft$ oon bem

Canbmann bie ©efchic^te beS SöroteS

oom ^flug bis 511m lifdjmeffer er*

jät)len, wobei fie jebo$ gähnte.
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öineS fdjönen 9la<$mittagS befölojj

bie §errföaft, baS ßifenwerf beS £errn

Sturmius ju befud&en. £te Sagen
würben befteüt unb fo fuhren fie Me,
wie fie gefommen waren, auswärts

gegen ben SJiartt Steinau. $)aS 2öcrt

ift groß unb weitläufig unb eS ar-

beiten Diele Seilte in bemfelben. Ss
wirb aus 9toljeifeu, welkes man aus

bein bebeutenb entfernten (Srjberg l)er»

beiföafft, ©^miebeifen unb t^eilweife

Stat)I erzeugt.

Sie ©räfin gieng in feine ber

lauten, buntein Söerfftätten
; fie fefcte

fia) am Eingänge einer berfelben auf

eine 33an! unb fafj nur ben rotten

Bty'm ber Sffen unb bie feuerfprti-

^enben (Sifenflumpen burn) bie finfteren

Ääume föweben, unb fcörte baS Clin-

gen unb ^odjeu ber 3 rt,l9eu unb

platten unb Lämmer, Sie 2Wänner

föritten bur<$ bie ©erlftatt unb
©abriete ljiett fi$ an ben Wrm tyreS

Se^rerS unb blieb niäjt jurüd. Sie

gitterte, als fie au ben brüflenben

<$ffen, an ben r)odr)gtüt)enben Oefen
oorübertamen, fie tonnte in ber un»

gewohnten £i|je laum Sltljem fdjöpfeu.

Unb wenn erft gar ein meifjfunteluber

Älumpen an iljr oorüberflog unb un«

mittelbar in tt)rer ?Räl)e ber mudjtige

Jammer auf benfelben nieberfiel, bajj

na$ allen Stiftungen taufeub Junten

ftoben, ba f$rie fie auf unb meinte,

fie fei oerloren im fteuerregen, unb

fie fd>miegte fid) angjiüofl an £nuS.

tiefer ftanb ruljig mitten im

ftlammenfpruljen.

©turmtyauS mar ftufjrer, erflärte

ben ©täbtern MeS unb 3ebeS, unb

mitten in ben ftunfen fprae$ er

jmar laut, aber fo ruljig, als ftttnbe

er brausen im milben ©ounenfdjein.

6r erjä^lte Don ber ©ewinnung be§

GrjeS burf ben Söergbau, ooin Kobern

unb SRöfien beSfelben, oon ben $o<$»

Öfen, in melden eS gefömoljen,

tyeilweife Oon ©abladen gereinigt unb

ju Sto^eifen roirb. Unb er erjäfjlte

oon bem griffen unb ©effemern,

woburf baS ßifen immer meljr unb

me&r gereinigt, eublif jum feinften

©taf)le wirb.

Unb burf bie glitten eilen unb
poltern bie ffmarjen, fdjwifoenben, Ijalb»

natften Arbeiter; Siefe jietjen Saften,

9lnbere leiten riefige 9Äaf$iuen unb

wieber Rubere legen bie grauen fer»

tigen ßifenftangen in ©töfje, baß eS

Hingt unb flirrt. @3 ffnauben Sampf«
maffinen, eS raufet SBaffer, bafj eS

faft jum Slaubwerben ift.

©abriete bat ifjren Begleiter reft

innig, bnjs er fie aus biefem ©ewirre

ljerauSfüfjre.

„SaS ift baS £au3 beS Jammers,"
fagte £>anS, „unb ber Jammer ift ber

Sßater be§ Pfluges unb beS ©fwerteS.

3ft meine ©fülerin jufrieben mit ber

SRenffen Arbeit?"

«IS bie ©efeflffaft SlfleS befefjcn

Ijatte, madjte £err ©turmljauS eine

feljr l)öflid)e (Siulabung: Sie £err=

fct>often möften i&in unb feinem $aufe

bie @ljre ant&un, eine tieine Stärfung

ju fi<$ 31t nehmen.

Sie ©räfin lieg ftd) wieberfyolt

bitten, in baS £>auS ju fommen, roel*

feS am 5Bege oor beut UBerfe ftef/t

unb fif burä) ©röjje unb Sleganj oon

ben 9lrbeiterwot}nungen auSjei^net.

8frau©turm^auS felbft taut fyerauS,

bat bie «riftofratin „um bie 6(jre"

unb roollte i^r bie f)anb lüffen.

.^roteftier'!" fagte bie ©räfin,

gieng bann aber bo<$ in baS £>auS.

311S fie in bem gropen ©peife«

jimmer um ben gebedten 5if$ fa&eu

unb fi(j(| an ben falten ©peifen unb

feinen Höeinen labten, t^ot bie ©räfin

bie Semertung, bag fte eS gar ni$t

geahnt ^abe, in biefer ©egenb fo Diel

Üomfort ju fiuben, unb fte jöge eS

boa) too^l bor, bie ©ommerfrif(|e in

9reic^au, als in biefem Oerotteten 2)orfe

b'rin $u genießen, wenn [\t ben Ort

ni#t ber ^errlid^eu Partien iu'S ©emS»
gebirge wegen gewählt tjätte. 2Jon ber

-IBunbercur auf bem Äran§fogel unb

oon i^rem Uebel, baS fic^ übrigens

in ben legten lagen wirtlid) etwas

gebeffert ^atte, ließ fie niöjtS merfen.

48*
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Cb fie e$ beim nicht ahnte, baß matt

bereits allerorts babon wußte unb fich

barüber fehr SJerfchiebeneS iit bie Obren
munfette ?

Die ©efeflfchafterinnen lobten 511

eittanber flüflernb baS £>au£brot felj>r;

ber ^ofmeifter rühmte baS ganj befon«

bere Souquet beS 2öeineS, $ater

©eoerin neigte ju biefen Weiterungen

feljr beiftimmenb ben ßopf unb a| tutb

traut.

DaS ©efpräch breite fich Slnfong«

inii bie 3»fiänoe beS OrteS, um baS

gar entfefclich einfältige 33aueruoolf,

tun ba» grobe, aufgeflärt fein moflenbe

39ürgerthum.

„Ceiber jti wahr!" fiel £anS ein.

„Dem Sauernboll wirb ber Rumäne

©eift ganj borenthaltett, ein $heif beS

SBürgerthumS aber, befonberS auf bem

Canbe, faßt biefen ©eift berfeljrt auf.

^ß^rafen aflerwegen, aber Ijanbelt es

fich um Opfer für SeffereS, fo treten

fotdye Cettte, wie ich fie meine, jurüd,

berweigertt ir)re gemeinfame Äraft,

berfagen ber ©chule bie nötige Unter*

fiü&ung."

„SJat), ©e^ule," fagte ber £of«

meifter wegwerfenb, „ber 33ürger mag
fein $>anbwerl lernen, unb ber 3kuer

hat baS Widern bon feinem 33ater."

„MerbiugS," öerfefcte $auS, „aber

bieS reicht bei SBeitem nicht
—

"

„3ft gut," unterbrach ihn ber

$>ofmeifter, ,,©ie bertreten bie ^Jartei,

jii ber ©ie gehören ; wir finb in

politifrfjer unb focialer SJejiehiing au»

berer Anficht, unb werben unS fchwär*

merifche ©egner uodt) lauge nid}t ge»

fäbrlich".

Die ©rüfin ^otte, ba fie nichts

mehr genofo, mähreub biefer (Srörte*

ruugen mehrere SWale gegähnt, unb

wenn baS Drollige ©cho§bünb<hen fie

nicht ein wenig unterhalten fyätte,

wäre fie eingefchluiumert. 211S fie nun
aber ^örte, bajj ber Celjrer ihrer

Softer it)r ©egner fei, würbe fie auf»

merlfam.

^ßater ©eberin, ber feinen leib*

liefen SBebürfniffen bereits 6,alb unb
^alb (Setlüge getljan hatte, fo weit eS

einem ^riefter beS Gerrit anfleht, be*

merfte bie Wufmerffamleit ber ©räfiu.

Seit jenem 9Worgettgefprftch mit $anS,

bei welchen er, nebenbei benterft, ben

ftürjeren jog, trug ber ^Sater einen

^lan mit fich tyxum.

<$r wufjte nun baS ©efpräch auf

baS religiöfe ©ebiet ju führen, er

beutete an, bajj bie Steligion befonberS

in ber (hjiehung ben wefentlichfreu

(Stnfluß h«be, unb baß fohiu ßrjiehern

unb Cehrern eine religiöfe, gut fatt)o«

lifche ©efinnung nicht genug $u

empfehlen fei.

„(SS follte mich fet)r freuen, wenn

ich irre," fuhr ber ?ßater fort, „allein

einzelne Weußerungeu unfereS jungen

ÖrjieherS, unb namentlich begebene
9luffäfce, bie er burch confeffiouSlofe

Blätter im Söolfe berbreitet, haben mich

mit einiger SeforguiS erfüllt."

Die ©räfin h^tte Währenb biefer

9cebe einige Wale mit bem ftopfe ge«

nieft unb bliefte jefct fragenb auf ben

Cet)rer ihrer Tochter.

#au5 fagte: „3$ ttberlaffe bie

Antwort ber Qt'ii," unb erhob fich-

©päter, als £>anS allein im SBor»

häufe ftaub unb burch ein offenes

^enfier in ben ^Blumengarten bliefte.

trat ©abriete ju ihm fym, faßte feine

jpanb an unb fagte leife:

„£err SobanneS, nic^t wahr, ©ie

gehen nicht fort?"

(schüfe folgt.)
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Per JMeiff utib bna BJflthitib.

S3on £ngup BUbrrftrin.

,fSp|U lefjrt ein Gfenbi im Spalten cum Söulen unb SRanfen,

VH Ta fiebj einen ©rei«, bic Stirn' »ofl ©ebanfen,

$erbei man »anfen.

.0 toetfer ßfenbi — in meinen legten tagen,

CV fie mi<6, SBeltfinb ju ©rabe tragen,

ßaü Tiit) befragen!

Sann lebt' i$ wirfti($ ? 3n meiner 3ugenb Grieben

»efdjaut' id) ba§ Tafein unb baa)te eben:

60 ift'S ein ßeben!

^eboa) in'S ÜRanneSalter getreten, in'8 n>i<£tige,

Grf$ien mir bie 3ugenb als unreif nichtige,

Unb jetjt ba« Hiesige!

Tann warb idj> ein ©reis, ba§ #aar be8 £aupte$ btetdbte,

Unb flfle« oerwarf i$, nur nicr>1 baS Seilte,

Ta§ bann 6rrei<$te!

5«rjt ift'S ju Gnbe, unb ba roiH 9(Ce8 jerftieben.

SBerlor'neS Tafein! 9?ur dinS f<f)eint geblieben:

Gin Ceben brüben!" —

Ta fprair) ber SBeife, jum Segen erhoben bie $änbe:

„Tu (ebteft Ti$ au« in jegliger SEBenbe,

©anj bis jum CFnbe!

Tu funbeft Ticb. fiel« unb benno«$ jum 9leuen geftaltet,

3m Seben erfab^renb, ba§, wenn e8 tof rottet,

9ioä) anb'reS maltet!

3«eb/ $in in ^rieben unb lafe Tiit, mit Grb' bebeden,

9lur SBanbtung ift'S, beS SBurmeS Streefen

3um fjalier.-fcrtoeden!"
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Paa (fr&bebett im 3Wür?tl)ol

in ber 9la$* jum 1. fflloi 1885.

fSjflfo in ©otteSnamen fdjlafen.

üü SÖenn wir aufmalen, ift bet

2Roi.

3« frieblidjer 9hi$' ber tJfrüljlingS«

iiac^t träumt man i&m entgegen, an

bec Seite längft Heimgegangener Sie«

ben «anbei t man ffifl im ©Ratten*

lanb — auf wiegenber Äu. $(ö$li$

rüttelte Dia) auf, mitten in einem

braufenben Orfon bift Du ; aus ben

©runbfeften beS #aufeS herauf mir»]

belt ein bonneruber Strom, ein Sau«
fen in ber £uft, ein Äraren in ben

dauern, bon fia) fa)leubern will Dia)

'

Dein Säger. Die ffäften unb ©erütlje,

bie Silber unb Figuren an ben 2Bän*

ben fa)waufen wilb tlirreub, uoa) ein

©tofj, ein jweiter — bann berbou*

nert unb berjittert eS.

2öaS mar baS? Du bift wä&renb

beS unerhörten Sturmes im 93ette

liegen geblieben unb Ijafl fragenb in

ben bämmernbeu Wufruljr {|iueinge>

ftarrt. 3e$t bentft Du an ein (5rb*

beben unb fpringft auf. 916er, Hal-
bem Du Dia) überjeugt Ijaft, bafe MeS
fteljt unb rut)t in feinem gewohnten

^rieben, fefceft Du Dia) wieber auf

baS 33ett. Siegen magft Du uia)t

meljr. WlS enblia) baS ^ßoa)eu Deines

^erjenS fanfter geworben ift, beginnt

Dir ju grauen, ju grauen oor beut

SBoflmoub, ber jum ftenfter Ijerein*

fa)eint, ju grauen bor ber grojjen

Stille. §3 ift ftifler als fonft, unb!

nun nimmft Du waf)r, baß bie SBonb*

;

uljr fleht. 3l)r 3eiger weist auf feä)*j

jel)n Minuten naa) 9Nitternaa)t. Dein I

(brauen wäa)St, es riefelt talt in Dei-
j

ner Stirnljüut, über Deinen ftütfen
;

|

uor ben Statten beS 3iwmerS, öor

ber moubbefa)ieneuen 53i'tfte Deines

geliebten Sa)ifler, oor beut leifeu ©e»

räufa) Deiner eigenen ^Bewegung graut

Dir. Stufen wifljt Du unb bringft nur
ein erftidteS Stöhnen ^erbor. ffalter

2a)weijj fteljt auf Deiner Stinte. —
s

)}oa) ringt mit biefem feltfamen

©Jauern beS ^erjenS bie Vernunft,

unb fagt: ein (Srbbeben war'S unb
nia)tS weiter. fteft fteljt Dein §auS
noa), unb wenn ber borgen tagt,

wirf) Dn laa)en über biefe tinbifa)e

Stngft ! — @S ntifct uia)tS, ber Sa)red

fiebert burä) Deine Werben. — 3e£t

ift irgenbwo auf ber 2Belt wieber ein

Unglüd gefc$el)eu, benfftDu, unb be»

giniift ju weinen. — Der ©türm,
ber SMifc, fie fabelt etwas ©öttlia)eS,

üBefreieubeS ; baS ßrbbeben ift ein

Dämon. Die lieben 2Bäube beS £>au»

feS ^abeit eine feiubliä)e ©eele betont»

meit, baS traute Stübä)en ift jum
Staden eines Ungeheuers geworben.

911S uaä) ben bangen ©tunben bie

©onue enblid) aufgebt, ift bie Stint»

mung freilin) eine anbere: man er«

jä^lt, ohne fia) felbft noa) treu nart)«

füllen ju f&inteii ; man l)ordr)t ben

(Srjätjlungen Ruberer. 3ebem ift feine

eigene Söaljrnehmung bie intereffan*

tefte, bie win)tigfte. 9Ran fuä)t in ber

QRauer naa) Sprüngen, unb jebeS los«

gelöste Stüda)en Hörtel wirb jum §r»

eigniS, unb mit SBefjagen tritt mau
iiuii bie Saa)e breit unb mit Span*
uuug erwartet man bie 3'itungSnaaV

rieten — biefleta)t ift boa) irgenbwo

meljr gefa)e^en al« bei uns.

93on oben unb unten foinmett

furje unb üage 33erin)te, fia) alle äbn-
lia): ^eute, mia) *Dlitternaa)t partes,

brei Secunben — ober auä) fünf

Minuten — bauernbeS Grbbeben bon
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©üboft nad) Üforbtoefi — ober aud)

umgefeljrt. ftlirren ber gfmfter, Huf»

frieden Dom ©4laf, grföütterung

einzelner ©ebäube, imb maS fo beS

Wufjerorbentli^en bei einem ßrbbebeu

meljr ift.

9lm 1. 3M 1885, oon bein i$

ljier fpredfoe, war es äfytli^, nur bie

futjen Seri^te aus bem 9Jtürjtf)aIe

waren ernjlerer Watur. ©rofee Sertoü«

jtuugen, eiugefiiirjie Käufer, erföfa«

gene 9Jlenfd)cn. Unfere Blätter ^abeu

teilte Seric^terftatter für elementare

ßatafiropfjen im Saterlaube, fie Ijaben

Ruberes jn tyun, nnb mer alfo 9to$e»

res Oon bem ©tfyidfale feiner £>ei«

motSgenoffen miffen mifl, ber mufj

felbft an Ort unb ©teile getyen.

34 fu&r in'S 9flürjt$al, na4 ffinb-

berg, melier Ort als TOtelpuntt beS

ßrbbebenS bejei^net tourbe. 3e nä&er

i4 toon ©raj and ber ©egenb tarn,

befto Ijftufiger traten mir an SÖBää^ter«

Käufern nnb ®afjnf)5fen Heine ©puren
beß (SrbbebenS entgegen. Sei darein

falj id) ben erften geföpften ©^om«
ftein. 2öeiter oben eingefüllte ©iebel=

mauern, jerriffene 3i fQelbä4er '

2Dä4terljäufer Ratten grofje ©prünge
unb gebrod^ene ©efimfe.

Som Jtinbberger Soljnljof aus be«

gab id| mi4 auf ben noljeu (£alüa=

rieiiberg, einen ftelsfegel im ©übroe»

ften beS ftledenS, mit ben bilbli^en

Sarfteflungett beS CeibenS G&rifti.

34 $atte ni$t ben 9)httlj, in ben Ort
jit geljen unb blirfte oom ftelfcntegel

— unter bem ftreuje fteljenb —
Ijinab auf baS ferner ljeimgefn4te

Äinbberg. 2öie liebli4 biefer Ort ba*

liegt in ber mailicfyen ©egenb! (Sin

tyerrlidjeS Jljal t»oTl SSMefengrÜn unb

glifcernber flarer Sä4?. 9iei4 be«

oölfcrt, überall frö^lia^e Arbeit unb

©puren bürgerlichen SBotjlftanbeS. 9(n

ben noljeu Sergen moljlgepflegte, üp»

pige Söälber mit gaftli4en iRuljeplä&eu

für ©ommerfrifd)ter, bie oon jer)cr

ßinbberg gerne aufgefitzt l)aben. 9luf

einer ber betoalbeten Sergfpitjen im

©üben be« Briedens berfinfeu Ijeute

bie legten 9hiiiteurefte beS alten ©4lof*
feS Äinbberg, baS im brennten 3al)r*

Rimbert bur4 fin Grbbeben jerftört

toorben ijt. 9lu4 feit^er ijt Äinbberg
— ittin ©lüde ftetS in grofjen 3nter«

oaflen — mehrmals oon bertjeerenben

(Srbbeben fjeimgefu4t toorben, bis buref)

bie 9fad)t ju biefem 1. SJlai bie Un»
glütfS4toitit neuerbingS um ein Statt

üerme^rt mürbe.

SJeiin mau fo fyinblidt über bie

^o^giebeligen Käufer, ba mertt mau
nidjtS. 34 ma4< aber aufmertfam,

ba& auf bem etroaS na4 linfS gefenf-

ten Äir4tyurm baS Streu} fefjlt. (5nb*

ü4 gieng i$ ^inab. 9öer ahnungslos

bie breite Äei^Sftra&e paffterte, bie

pla^artig bur$ ben ftaatlia^eu Sieden

ftt^rt, bem fiel ni<$t3 auf, es mar
fd&einbar 9IHeS im guten 3»N»b,
nur ba& auf ber ©äffe ein getoiffeS

aufgeregtes 5eben tjerrf$te, unb ba§

Männer große Satten Ijin» unb fax*

trugen, mit benen ©emölbe unb dauern
gefttt&t mürben. 9?un fa^ i4, mitten

im Orte, in ber *RäIje ber ftir$e ein

altes, ftattlidjeS C>auS, baS au brei

Seiten Oon oben bis unten mit 5af)(*

reiten Saiten geflü^t mar. 6s ift baS

^au§, in meinem beim Srbbebeu ein

einftürjenbeS ©emölbe eine alte ^rau
gelobtet l)at. 5)ie 2t\ö)t mürbe im«

mittelbar na4 ber ßataprop^e oon

Ofeuerme^rmönnern aus beut &ä)\\tie

gegraben unb bei 9)tonb« unb ftadd-

f4ein bur4 baS genfer üermittelft

©triefen in ben ^)of Ijinabgelaffeu.

@in ©o^n ber alten ftrau, ber im

felbett 3immer gefdflafen ^atte, ent«

taut über krümmer mit genauer D?otf)

bem $obe. 3m felben ^aufe ronrbe

einer anbereu frrau mit Slinbern bie

Stillt uumög(i4> ba ein ©d}utt1?au»

fett bie Xfyiix oerrammelt Ijotte. .^)erj»

erf^ütternb rief fie burd) baS üergit*

terte OFeiificr um &ilfe für i^re Äin-

ber, bis fie Oon ber madereu fteuer»

meljr gerettet meiben tonnte.

9Itn t$ufce beS Rira^t^urmeS lag

baS ljerabgeftürjte Äreuj. 68 mar erft

bor einigen 3<4"" ertyö^t worben,
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unb brr SMann, ber eS rjinaufgetra«

gen, fyat feilte Heine ©efdncfyte. $er»

felbe pflegte ficb, oft mit ^urmfreuj«

aufrichten ju befestigen; ba ftürjte

er einft bon einem 2t)urme l)erab unb

gerabe in ein offenes ©rab beS Rirct>=

ijofeS. ©ein» unb 91rmbrüct)e tjatte er

erlitten, bafi er ein nrmfeliger Ärüppel

mar. irofebem beftieg er nocb, t)o^e

Stürme, unb als er und) in &inb>

berg bor ein paar Sauren baS Äreuj

hinauftrug unb es oben in bie £)ülfe

fcutte, mar er babei füb> unb flinf

mie ein 6i$l}örnd)eu. Siefen Wann
fugten nun bie ftiubberger abermals,

beim ber SBebölferung ift es uuljeim»

lict), fo lauge baS fdjüfcenbe unb feg*

nenbe Shcuj utcr)t mieber auf ber

Spifce ib>S X|urnteS fte^t.

3u ber ?Pfarrfird)e mar ber Gtyot

fo fdjabljaft geworben, bafj er abge*

fperrt merben mußte, unb Ijaben fie

511m ©ebrauct)e bei bem ©otteSbieuft

ein Harmonium in bie £ird)e getra=

gen. 9(udj blatte am Sonntag nad) ber

JTatafiroplje eine $3ittproceffiou jum
tfalbaricnberge flattgcfunben. $>ie Ceute

Maren burd) ßrbftöfje, bie fid) in ben

iiäc^fteit Sagen roiebertjotten, ftetS immer

mieber in neuen «Bereden werfest.

©rojje Verheerungen litt ber^ifarr«

(jof unb baS 2 dm llian-:-. toteres, ein

großer, ^übfct)er 93au, ift erfl bor einem

Sabje eröffnet morben. (5r b>t jab>

lofe Sprünge, mobon manche fo meit

gähnen, bafe man bie Qttrit burc^-

ftefleu tarnt. 91n einer (Sde brofyt baS

©efiiufe einju flinken. 9ln bieten Stel*

Ich tragen bie 33efd)äbigungeu ben 61w*
ratter, als tjätte ber Vlifc eiiigefc^to»

gen ober als §ätte man mit ftumpfen

SBerfjeugeu Sdjraimucn in bie Wauer
gebogen, ßiue merfmürbige (Srfct)ei«

nuug bietet fid) in einem ber Sdjul»

jiunuer. Witten au einer etma bier

Klafter breiten SBanb, bon ben beiben

@den gleid)Weit entfernt, fteljt ein £a*

ften. Vom oberen Kaub biefer 2öanb

ift burdjmegS bie ^ohlfefjlefüHung nie»

bergebroa>n ; nun fiub aber bie 5)iör=

iclftürfe nid)t auf ben frufjboben 9*e

fallen, mie es natürlich märe, foubern

bon beiben öden b>r auf ben Ma-

fien gefctyeubert morben, mie es mob.t

and) itatütficr) fein mirb, meun mau
jmei gegenfeitige Stöfce annimmt, bie

fid) ljier getroffen.

on ßinbberg ftdjt uidjt ein #auS,

baS nic^t mefentlid) befd)äbigt märe.

93ei bieleu ift ber Schaben ein ^öc^ft

bebentlidjer unb nod) titelt nbjufeljen.

Von ben Sd)ornfteineu ftanben bie

meuigfteu aufrecht, unb Ratten bie bon

meit unb breit telegrapr/ifd) Ijerbeige»

rufenen Arbeiter bor9tflent bieSdmrn*

fteine ju bauen, baß in ben Käufern

mieber tJfeucr gemarkt merben tonnte.

$ie ©ebäube Ijaben grofje 9tiffe unb

Sprünge, mobon fid) biete täglich ber«

großem. 9lujjenmänbe finb bon 3m« s

fdjentbänbeu losgetrennt unb neigen

fid) uarb, außen. Spüren, bie geftern

nod) normal maren, geljen Ijeute nidjt

meljr auf unb ju. 91n einzelnen SteU
len, Reifet eS, fofl firb, ber ©runb fett«

ten ; aber 511m ©lüde ifit nid)t ber

Voben, foubern baS ©eviie^t grunbloS.

$ort unb ba t)at ber Vobcn 9tiffe

ober ift aufgefd)ürft.

9llfogleid) na$ ber Jlataftroplje

finb bie Ceute, meiere ni<$t bon felbfl

auf bie ©äffe geeilt maren, aufgefor«

bert morben, bie Käufer ju berlaffeu.

$enn ein närtjfter heftiger Stoß blatte

manches ©ebäube über ben Raufen
gemorfeu. ©rofce 9lnerfeunung ber«

bieut baS energifd)e unb umft$tige (Ein-

greifen beS VürgeruteiftcrS ^Jejlebfier.

9(urb^ iiimid)' Ruberer fyat feineu Wann
geftellt unb bie Sffuermeljr b^at fie^

mader gehalten. 3?ie Ceute Ratten

3Jäule unb Seffel aus ben Käufern

getragen unb, in ^ßlaibs unb ^elje ge«

büllt, bie tüb^le ^rü^liugSuad)t unter

ftlagen unb 91ugft auf ber ©äffe ju-

gebracht. 35er Ijefle Ü)(OJibf^eiu unb

ber ©efang ber Sßögel foll \\\ bem

Jammer ber Uleufchen einen erfdjüt*

ternbeu (Fontraft gegeben b^abeu.

3m £aufe beS Vormittags gieng

im Crte ein ©erüfb,t um, ein $ele«

gramm bom 6tbbcbeuforfc^er &alb fei
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eingelaufen, bajj um bier Uhr Nach-

mittags noch ein weit größeres ßrb«

beben ju erwarten [ei. $aS regte bie

Ceute noch mehr auf, fo feljr fid} auch

bie Sehörbe 2Hühe gab, fie bou ber

©runblofigteit beS ©erüchteS 51t über«

jeugen.*)

Siele Seute mußten belogiert wer«

ben, Rubere teerten ans Eigenem nicht

in ihre Söo^nungen jurürf, fonbern

wohnten in ^öljernen ©artenhnttlein

ober in ^öljerueu Sauernhäuferu ber

Umgebung. ÜJJanchc Familie war bom
erften ©tod in baS SorhauS unb bie

9täume beS GrbgefchoffeS ^erabgejogen,

um im ftafle eines neuen GrbbebenS

fofort in'* ^reie flüchten ju fönneu.

3ntereffant fiub mir bie berfctjie»

benen ßinbrücte, bie baS (Srbbeben

auf bie Seilte gemalt. 35er Sine

meinte, eS ^abe ber Slifc in'« $>auS

gef(t>lageu ; ein Ruberer, eS ^abe in

ber ftätje eine (§£plofion ftattgefimbeii

;

ein dritter, es fei baS £>auS im Sranb
unb ftiirje ber $achftuhl ein, ein Sier*

ter fyörte es wie ben 3i , ftl||,,nf, '^ 06

jweier £ifenbahnjügc. (*ine alte grau

glaubte gerabeju, eS half fie ber Teufel,

unb im 3""»"? umhertaumelnb, rief

fie forlmährenb: „Sin ich beim gar fo

böüifdj fchlecht gewefen, bafj eS ein

fol$eS (£ube nimmt mit mir?" (Sin

Oramilienbater in Äricglach (mtte mar)«

reub beS erfc^iitternben Sönnerns, ba

es ©anb unb ftalt uieberl)agelte oom
^ßlafonb, feinen anbereu ©ebaufen, als

ben : $efot ge()t bie Jöelt ju ©ruub,

©ottlob, ba& wir in biefer Sterbe*

ftuube 9llle beifammen fiub! ßinen

2)ianne ber im Seite lag, fiel ein

gro&eS ©tüd Hörtel auf bie ftüfce.

(5 t fchlettberte eS mit beut SÖcin auf

beu $obeu unb fdjlief weiter. 3u
einem Sauernhof ber Umgebung üon

SDlitterborf waren Surfte juft bei bem

*) Tlud) fpäler toiebtr^otttn fidb, im
SWütjtljal berlti brunrufngfnbc ©ftü^te,
tote fiib, au<$ bie (Srbflöfef ivirbtr^olttn. £ic
5Bf»o^ner oon SBartbtrg brauten no$ £nbc
9Hai eint flnnje 9io<$t ouä 91 itQft Dor rineni

propbjjeiten Grbbfben im freien ju.

in biefer 9lad)t üblichen ÜDtatbauiufeJjen.

$er Waibaum ift einer $orffchönen

bermeiitt. 3u bem Wugeublid, als fie

ben ©lamm emporheben unb mit Srraft

in'S Soch feilten, bebt bie (5rbe,

„Oho!" ruft einer ber Surfte, „nur

uit fo heftig hineinwerfen, foiift fnriugt

bie SBeltfugel auSeinauber." SDte guten

3uitgen waren ber fefteu Meinung,

ihre Äraft habe ben Sobeu erfchüt«

tert. Grüben bei gifch&ach foll ein

Saueruweib gerabe au ber Saljre ihres

SruberS geftaubeu fein. 3m Singen»

blirf, als fie baS Söol)rtiid> aufhob, um
ihn anjiifeheu, bebte bie Grbe. 3n ber

Meinung, baß fich ber Xobte geregt,

war fie fo fehr erfchroden, bafj fie tu

Ohnmacht fiel. Wehnliches gefchah in

Äinbberg einem Wanne, ber am frrieb»

hofe öorbeigiiig; er warf einen Süd
auf bie monbbefchieuenen Jheuje, fie

bewegten fid), er ftiirjte r»or ©ehred

5 ii 23obeit.

6iu jur Stuitbe burch Witierborf

SPÖaubernber tounberte fich baß, baß

eS in biefem Orte Sachjiegel unb

©ehornfieine merlte felbft aber

gar nichts Don ber (Srfchütterung. 3u
Rrieglach fah ein heimtehreuber 91rbei«

ter baS ©chulhnuS h'"' uub t)er-

wacfelu, fuürte aber unter fich lein

©chwanfen. Wuch in flrieglach f)a\ie

jebeS .^>aus mehr ober mtnber gelitten,

befouberS aber baS neue ßirchleiu am
©ölf, welches ber ©tolj ber ©egeub

ift. $)ie 9Eöftnbe unb baS ©ewölbe

jeigen bebeutliche ©prüntie. 2)er alte

^ranjl, ber in biefer SBalbürche breU

mal beS JogeS bie ©lödleiu 511 läu-

ten h^t, hält bie ^rfchiitteruiig ber

Kirche für eine ©träfe ©otteS, „weil

bie Sauern jefct gar nimmer ben £>ut

abnehmen, wenn fie au ber &irct)e

Uuferer lieben 8?rau üorbeigehen." —
freilich meinte barauf ein Ruberer,

ba hötte unfer Herrgott ja bie Säuern

„betiteln'' follen unb nicht unfere liebe

grau.

9iebft Äinbberg hat 5)iitterborf uub

äöartberg am ftävlften gelitten. 3»
Jöartberg ift baS ©chulhauS naheju
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jerftövl roorben. Ueberljaubt fjaben neue

©ebäube berljältnifiiuäfug meljr gelitten,

als ältere. SRau baut (jeute bieflei$t

jii raf<$ unb nimmt fcfyectytereS 33au«

materiale als früher. Huf bem SBart»

berger ftirtyentyurnt ift baS erft bor

einem %af)vt Ijinaufgefefcte Äreuj um*
gebogen roorben, bafj eS nun unfyrim»

lid> fäief gegen beu SSerg hinneigt.

SBäfyrenb beS (SrbbebeuS fyabeu bie

©loden geläutet.

Sie baS (Srbbeben im kleinen ge>

fpielt, boüon rourben bie rouuberlicf>»

Pen ©adfoeu erjäljlt. #ier möge nur

ßiuigeS angeführt fein. 93on acijt §ufj

ljofyeu fläften l)at eS grofee, büuue

©läfer, wie man foli^c jum ©t^ufce

Don ©artenlid)teru berroeubet, auf baS

©teinbflafter geföleubert, objte bafj fie

jerbrac^eu. Keffer unb ©abelu rour«

beu aus ifjren ftörben unb roeit Ijiu»

geroorfen. ©cfyornfteiue flnb umgebreljt

roorben, tt)ie man einen ©trief bre^t,

oljue bafj fie &erabgeftilr$t mären. 9luf

einem 2Baubboftomentcf)en ftaub eine

©bpSfigur beS ßaiferS Sofef, biefelbe

breite fiety roätyrenb be§ GrbbebenS auf

i^rem ^oftaiueute fo, bafj fie nnc^

Demfelbeu baS ©efic$t ber 9Bonb jn*

roenbete, als roolle fie Don ber lieben

heutigen Seit nichts meljr fefjen. Sine

Sfknbeluljr, bie trofc allen SSemüljenS

iiic^t juni ©efjen jit bringen mar, ift

burdj baS (Srbbeben in ©ang gefommen,

roä()renb fonft alle ^eubelu^reu flehen

geblieben finb. $ie 2öirfung mar in

einem unb bemfelbeu SRaum oft eine

Ijöajft ungleichartige. 2)er eine ©egen*

ftaub blieb ganj unberührt, ber aubere,

biefleic$t fa^eiubar fchroerfälligere, laut

aus feiner Cage. 3m ©teueramte ju

tfiubberg rüdte baS@rbbebeu bieHöert»

fjeim'fthfn Gaffen, in melden bie ©teuer»

gelber aufberoaljrt merben — 3eber»

mann roeifi, mie ferner folctye Gaffen

fiub! — tjaubbreit bou ber SBBanb.

$er SJogeltäfig gleicb, banebeu blieb

ruljig auf feinem 2ifrf>ayn. GS mar,

als ob bie ge&eimniSboflen Äräfte nicht

immer aus ber Grbe unb beu fefteu

tfkgenftänben, foubern auet) aus ber

Cuft tönten.

2)er $erb biefeS GrbbebenS fc^eint

jwiföen Äinbberg unb SBartberg ju

liegen, bort, roo ber SÖartbergerlogel

f$arf in baS Üijfll [bringt unb baS«

felbe einengt. 9luch fnbliclt) in ben &c-

genben beS ÜeufelSflein, foroie nörb«

lieh im Hochgebirge beS ©chroaben, um
Nflenj, SRariajefl, SWürjfieg, Würj«
jufchlag, fiangenroaug ift biefeS 6rb«

beben mit grofjer £eftigfeit aufge*

! treten.

$er ©fabelt, beu baS Würjt^nl

erlitt, ift grofe; ber beS SKarfteS ftinb«

berg fod naä) beiläufiger ©(^ä^uug
120.000 fl. betragen.

Sin Uaar Jage nac^ ber Rata«

,

ftrop^e ^at ber ©tattljalter bon ©teier*

;

mar! bie meiftbebrängten Orte befugt

]
unb beu Ceuten auf J)ilfe Dom Raifer,

1

Dom Canbe Hoffnung gemalt.*) ©päter

!

taut ber £aube3t}aut>tmauu, irofi uub
Wa\f) anzubieten. 916er bie ©orge um
©elb unb ©ut ftanb ber 33eD6lteruug

in jmeiter Cinie, bor Mein gitterten

|
bie Ceute bor einer SBieber^oluug be§

' (SrbbebenS — bangten um i^r tfebeu.

?)iefe 3f'lf» f»'b noe^ unter beut

Qmtbrude ber Jage uad) bem (?rb*

I

beben gefc^riebeu morben ; fie mögen
im „£eimgarten", ber feit je^er alle

1

aujserorbentlid)eu Sreiguiffe in ©teier«

marf ju berbuc^en pflegt, ib.ren ^pia|j

finben. 3» r 3*'*» °a biefer SBeri^t

unter bie treffe ge^t, ^errfc^t in ben

gcfdjäbigteu Orten beS SWürjt^aleS

bereits muntere J^ätigfeit im 9luf«

bauen beS ömgefatleiieu, im ©efeftigeu

beS 3errüttelteu. TOut^ unb 3uber»

fiö^t belebt mieber bie ^>erjeu, mie eS

fein muft, meuu man auf ßrbeu befielen

mill. ^Iflfort aufregt!

Äiubberg, im Woi 1885.

•) $cr Äaifer btn ©$Wtrgetoäbiflt*it
ein« fltofemllt^igt ©pfnbe »on 8000 fl. I»
tomnttn laffen.
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<5H> uti0 Ijeur unfere tägltdjc Arbeit!

Sin« »frfljjrebiflt Don JJ. Mm**-

jit ben toibetiu ä r t
i g flett fingen

Des gewöhnlichen CebenS ge*

hört für mich ein ^fekrtag in ber

Stnbt — ber Wüffigang im ©ro|en.

Da toitiuteit fie Verbot aus i&ten Ver«

fteden mit ihren tinbifchen Schwächen,

anfgepufcten gehlern , gefchmiuften

Softem unb $h«>rheiten, pufcig unb

hohl unb bie Weiften ein %ty\<x im

SonntagSrocf. Raum etwas peinliche-

res fenne ich, als einen ©ang burch

bie Waffen ber SouutagSfpajierer

;

ba weht — obgefeljen bon bem Gigar*

rengeftant — burdt) bie Cuft ein

eigentümlicher, tribialer £auch, eS

pridelt nach £>ochmuht, Scheelfucht,

2ratfch, Völlerei unb gegen 9lbenb

^in nach allen fiebeu Sobfiutbrn ju«

fammeu.

Unb bott) ift ba* uirt^t ber eigent*

liehe Wü&iggang, eS ift bie Erho-

lung, bie ber Arbeiter nött)ig h^«
(£s ift ber einjige $og, für beffeu

©ennjj fo Sßtele bie gouje 2öoche über

arbeiten müffeu, ber einjige lag, au

welchem fie nach ihrem Dafürhalten

lüirflich leben. Much ich tarn* bfl*

peiertagSglüd beS SIrbeiteiS, aber

freilich nicht fo, wie eS bie großen

Waffen üerfteheu. 3d) h"^f M» ®elD *

nicht einmal einen orbeutlicheu Sonn»
tagSftaat, unb folche teilte finb ge*

jwungen, aus bem Feiertag einen

Ruhetag, einen $ag ber Sammlung
unb Vefchoulichfeit 51t macheu, fei eS

in ber ftillen Stube, fei eS in ber

freien 9catur.

Wim, ich dömie jebem Arbeiter

feinen Sonn«- unb Feiertag unb freue

mich, bafj jefct auch fi» ®*fe& DrtfNt

einfleht. Denn fich &u erholen, fich

aufjuheiteru unb ju jerftrenen gehört

auch l»r erfpriefjlicheu ^ijätigteit, weil

es ftärft unb neuerbingS tüchtig macht

$ur Erfüllung ber VerufSpflichten.

2Bem nun aber fchon bie au unb

für fi<h hötmlofe unb nothwenbtge

SonntagSbummelei ber Stäbter fo

jumiber ift, beu möchte ich einmal

hören, was er über ben Wüjjigang aus

Veruf beult. 6S gibt tauin etwas fo

Verächtliches, als gefunbe Ceute, bie

nicht arbeiten. 2Benn einmal ein 20au-

berburfche um einen Steifepfennig ju«

fpricht, was ift baS gleich f»r ein

©efchrei: „©0 gefunb unb ftarf unb

btiUU\\ Arbeitet!" «ber, liebe Seilte,

er mürbe arbeiten, wenn man ihm
Arbeit gäbe, Schon fein Säubern unb

Vetteln ift mehr Arbeit, als baS jwed*

unb jiellofe Dahinleben fo Vieler,

bereu Wittel beu Cujus beS Wüfjig»

ganges erlauben. Sein SBaubern h«t

3toecf, beim er fucht Arbeit
;

fein Vet-

teln hat 3»«*» oe»» fofl ihn er*

nähten.

2öo ich °eun fo biele Wüjjiggäu»

ger fehe ? werbe ich gefragt. QsS feien

ja boch bie meiften Seilte — auch Die

»eichen — mit irgeub etwas be»

fchäftigt.

9cun meine ich ü&fr baS: SBenn

@iuer einen ^Beitritt macht unb fchweifc»

triefeub baoon noch £>au ff tommt, fo

ift baS leine Arbeit. 5Deun ein Wil»

tionär einen halben $ag $o\$adt f

um bie 3*it J» bertreibeu unb Sippe»

tit für baS Diner jii gemimten, fo ift

baS feine Arbeit.

Arbeit ift eine $hötigteit, welche

einen allgemeinen materiellen ober mo-

ralifchen Wü&lichfeitSjmed hat, unb als

folche b^t fie ben großen fittlia>n Söert.

Der Wann, ber an ber Strafte Steine

fchlägt, wirb'S allerbingS nicht beS all*

gemeinen 9ZiifteuS wegen tf)un, foubern
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beS lagloljneSwillen, ber ihm Dafür

gejault wirb. Aber, b a jj bafür gejault

wirb, beweist, baß ber ©tetnfdjläget

etwas WüfclicheS, auch für Anbere 9Jor«

theilfjafteS treibt.

Gine 2)ame, bie im ©alott fifct,

wiberliche SBefuc^e empfangen nnb bojtt

ein bcrgnügteS @efid)t machen mujj,

^at nachgerabe eine nerbeuaufreibeube

iljätigteit, ober fie arbeitet nicht, beim

was fie thttt, (omrnt Wiemanb jugute,

ben SÖefuchern ift bie Komöbie ebenfo

läftig, als ihr felbft. 2)aS breijär)rige

ftinb ir.t nnb trinft nnb fDielt; (3

arbeitet, nenn auch uubewufjt, eS

mächst nnb gebeizt nnb erlangt ba«

mit bie £>auptbebiugungen jur Erfül-

lung eines einfügen Berufes.

3$ fühle mich am uollfteu befrie*

bigt, wät)renb irt) arbeite ; ba fdjwei«

gen bie Ceibeufcf)aften, unb ba tommt

menfchlicheS £eben unb f^äf^igfeit jutn

AuSbrud, $11111 Werlte, mein 2Befen

beljnt unb weitet fiel) und) außen unb

lebt in ben ^robueten. Unb im ge*

wiffeu ©inne lauu baS jeber Arbeiter

— ber ©d)ulnu(irf)er wie ber ©chrift«

fefcer, ber lauerer wie ber ^rofef«

for — bon fi<h fagen. $ie SBethäti«

gung uufercr ©inne ift ©enujj, roarum

fotl bie 93ethätigttng uuferer Gräfte

uub Zulagen nicht ©euufj fein ? 3>aS

ift aber nur wahr, wenn mau fid)

nic^t geirrt h«t in feiner SJerufSwahl.

Xod) auch in biefem frafle gibt eS MuS-
wege für $en, ber arbeiten will unb

ihm; ber Aufhaltung, baß jebc Arbeit

ehrenwert fei, burehbruugen ift. ©e«

roiffe Cettte gibt eS, bie „für AHeS tau*

gen"; unb and) wieber gemiffe Arbei-

ten, bie bon Sebent üollbrarht werben

tonnen. $eute faun man auet) nicht

uou fogeuauuten geiftlofen 33efchäfti=

guugeu fprecheu, folche macht bie 9)ia«

fc^ine. ©teile einen Süernunftlofen jum
^flug, jur Kelle, 511m ©Riegel, nun
©riffel, £tt wirft bie menfehliche Arbeit

balb Don ber uugeleiteten Straft unter»

fc^eiben lernen.

3eber Cump hat einen ptjilofophi*

fa^eu ©ruubfaji , nach beut er lebt.
J

6igeutl)um ift T iebftahl , fagt ber

£agebieb; baS Cebeu genießen, baun

fid) erfchiejjen, fagt ber 93erfd)wenber

;

Arbeit fchänbet, fagt ber SJcüfeiggänger.

9Ber bon ben Aufgaben unb 3M<»
ber SWenfchheit nur bie leifefte Ahnung
hat, ber wein eS: ^^rwürbig ift bie

Arbeit in jeber ftorm, uub ehrlos ber

*Du'ijjigang in jeber gorm.

3»on pflegt bie förderliche Arbeit

nicf>t fo |« achten, als bie gei«

ftige; moralifer) — im ©inne beS

Snterieetucllen — ift freiließ biefe oft

mertDoder, aber ethifeh jene. 5)enu

weil bie förperliche Arbeit — wenig*

penS für ben Moment uub fd&eiubar

— anftrengenber ift, als bie uns oft

gleichzeitig amüfierenbe geiftige, fo be«

barf fie einer größeren ©elbftDcrleug»

nuug, als biefe. ©ie ijt gleichseitig

eine ©chule ber ©elbftüerleugnung,

bie Arbeit macht ein SJolt moralifch

ftart, uneigcnnü&ig unb ntuthig. GS
ift ja eine alte 2Baljrl)eit, baß ein

regelmäßig arbeitenber 9)cenfch — ab«

gefehen Don ber Sicherheit feiner

materielleu (Srjftenj — weniger auf

Abwege tommen wirb, als ein au«

berer. 3> lbem ift bie normale $e«
tljätiguug feittcr Kraft unb Anlagen

bie ©runbbebingung ber ©efunbljeit.

Sentit mir einmal bie £)aupturfachen

ber WcrDofität in ber befferen ©efefl«

fchaft. GinerfeitS bie Ueberbürbung

beS ©cifteS, onbererfeitS ber SWüfeig*

gang. $er Mffiggang gilt 9ttan«

djeiu für baS tyMQftc Qitl beS Gebens,

für ben Cohn aller Arbeit. Weich

werben, um nicht arbeiten 511 muffen

!

2Öenn wir in'S tägliche ßeben bliden

:

wer ift gefüuber, bie 2)ienftmagb

ober bie ipauSfratt? Unb welche Don

Reiben ift Derguügter? 3)ie Arbci*

tettbe. loch arbeitet nicht auch bie

.^auSfrau ? ©tiden, ©triden, ©topfen

u. f. w. fiauter jwedbienliche Arbeiten,

es ift wahr, aber wenu ich ",e'«»<

eigene ^rau bin, fo wähle ich wir

Arbeiten, bie Körper uub ©eift bele«

ben, ftatt SBeibe 511 lähmen. t)ie $ame
regiert baS ^)auS ! ©ehr wohl, aber
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«flju oft in jener nerböfen Erregung,

bie weniger einer Arbeit ähnelt, als

einem Äampf mit bem ©efinbe.

©emeiue Mütter erjietjen außer»

bein jtuar auch noch ihre tfiuber ; bie

$ame bon Staub jie^t eS bor, fich

ju langweilen; beim bie Caugweile

— fagt ber ^ilofop^ — i[t bor»

neunter ©eburt, wie bie fterbofität

nnb baS $obagra. 516er bie ©icht ift

noch eine wahre Söohlthat für bie @e«

langweilten, [ie unterbricht baS ©ähnen.
Unter ben ©ebilbeten finbe ich

jwar biet 3ntefligen$, aber toenig

3:^atfraft. lieber Alles fefjr fing reben,

toie eS fein foll, aber nicht tpattbeln.

3mmer Müden erfragen, aber nie»

mals baS fjenfter fci^liejseit, gu bem fie

hereinfliegen. 3e bolltommener ein

5)iug ift, fagt Sbinoja, befto mehr

Ijanbelt e§ nnb befto weniger leibet

es. 3)a müßte baS SSolf ba unten

bollfominener fein, als ber Seife ba

oben, es leibet jwar biel, aber es

tratet noch weit mehr.

^ß^itofop^en loiegen fich gern in

ber 93orfteflnng ber großen dhifye:

Nirwana. 5)ie 9iuhe ift ber bunfle

©mnb, aus bem fich ihnen Arbeit nnb

33efd)äftignng §axi abgebt, toie bie So*
gen nnb baS ©ifchten auf bem Meere

;

bom ©türme beS ßebenS unabläffig

aufgerüttelt, fyabtn fie boct) immer

Steigung, auf bie ruhige t^löc^e ju«

rüdjufinfeu. 93iele entfajeiben fich für

bie buntle, glatte 3rfö$t; mir ift baS

ho^e Sogen nnb Sailen lieber, eS

berhinbert bie Fäulnis beS Speeres.

UebrigeuS, gegen bie Stühe ^abe ich

nichts, wenn fie behaglich ift. Aber

ben Müßiggänger berachte ich, ber

nicht ruhen wifl nnb nicht arbeiten

mag, ber ju unftät ift jur SRaft, 311

träge jur £hätigfeit, 511 feig jum rüfti-

geu 3u 0fiff' Jw berbroffen jur Shtrch»

führung nnb ber boch lieber lechjenb

auslangt nach bem 9tefultate ber Arbeit,

bem ©enuß. SDen ganjen 2ag ^ßflafter

treten uub am Abenb feinen 5ifch ge*

beclt h^ben ; ben gaujen jfcag gähnen

uub in ber Stacht boch feinen rechten

|
Schlaf finben. Statut baS ©efchrei:

ÖS gibt feine ©erechtigfeit

!

$>ie Socialbemofrateu (nicht bie

ber berrttdten Sorte, foubern bie ber

bernünftigeu) begehreu nicht: ©ebt

uns Macht! begehren nicht: ©ebt

uns SBrot! Sie begehren: ©ebt uns

Arbeit! S)euu baS ift baS Scothwen*

bigfte für £eib uub Seele. 3fbe Uu»

orbnung in ber ©efellfchaft, jebe @e=

fahr für ben Staat uub bie Gultur

fommt bon Mangel au Arbeit. Uutuft

an ihr rächt fich alsbalb felbft am 3n«

bibibuum, aber Maugel an Arbeit

wirft feine fchliminen folgen rafch

in'S Seite. 3n bem Augenblide, als

ein Staat burch bie Sßolt3aät)lung feine

arbeitsfähigen Staatsbürger berbuaV,

muß er wiffett, toie er ihnen Arbeit

gebe. 5)aS ift feine Pflicht uub baS

ift feine Pflicht !
—

• SaS haben

toir ba wohltätige Vereine, ni^t bloß

— toaS felbftberftänblich ift — für

Arbeitsunfähige! SaS fmben toir

Särmftubeu, SöolfSfüchen, Verbergen

für Cbbadjlofe, Subpen » Anftaltcn,

Vereine für 23efleibung, ßyecuten»

Vereine, SBereine für ^erieucolonien

armer £eute uub anbere Unterp^ungS»

©enoffenfehaften uub 33ettlerfabrifen

aller Art! Sir fiub ja eine hW
tbohtthätige ©eueration nnb wollen

uns burchauS nicht nachfagen laffeu,

baß uns bie Auftläruug ^erj(ofcr ge*

macht hnbe. — $ie dürftigen ftreefen

ihre Arme aus, aber nicht nach Almofeu,

foubern nach Arbeit. (Sin Sot)lthätig*

|
feitS«3Jerein im ©roßen jur 93efchaf=

fung bon Arbeit, jur fruchtbringenbeu

33ethätigung bacierenber Gräfte, baS

toäre nach meiner Meinung baS Stich»

tige. — Ser bann noch bettelt, ftatt

ju graben, bloß aus bem ©runbe, toeil

er baS Schreiben gelernt ^at, ber ift

mir ein borfä&licher Müßiggänger.

2>aS SJolf im Müßiggang nennt

man ^öbel. 9?ie uub nirgenbS hingegen

ift baS Sßolf fo liebenSwürbig, als in

feiner Arbeit, nie fein Äobf fo ^ell,

fein #erj fo frifch. 55er ©täbter, er

|mag jehu 3«h" im ®orfroirtShaufe
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fifcen, er mag ju jeber Weffe in bie

#ird)e geljeu, roirb beu SBauer nid)t

lernten lernen. 93ei feiner Arbeit müßte

er ifnt auffitzen. Am Sonntag ift ber

39aner entmeber bigott ober befoffen;

beim Amtmann ift ber SBauer ent-

weber tried)erif$ ober grob; in ber

©tobt ijt ber 93auer entweber Oer«

fömifet ober blöbe. 33ei feiner Arbeit

aber fü^It er ben angeftammten SBobeu

unter ftd), ba i|t er Don jener mürbe«

Döllen @$(i$tl)eit, öon jener trennet*

jigen $>eiterleit, bie ©leid)gewid)t in

fein 2öefeu bringt. Aud) ber SBauer

ift gebilbet, aber nur beim ^ßflug, bei

ber ©ii$el, bei ber Ajt.

Am fteiertag weid)e idj) bem 33auer

an?, wie id) beut ©täbter auSWeidje,

aber am SBoa^entag fitere i$ ifnt auf,

babe id) ibn lieb. Der 9Menfd)enüer=

äc^ter möge ben ©auer nur re#t oft

befugen auf bem gelbe, ben £anb*
Werfer in ber 28ertftatt, ben Söerg*

mann im &<t)afy, ben ftabriMarbeiter

in ber Sfabrif, ben Beamten in ber

Äanjlei, unb er wirb Wenf^euao^ter

werben. $>er $flug ift gering, wenn

tyn ein Ruberer fü^rt, ber Jammer
leicht, menn tyn ein Ruberer ^ebt —
nur einmal felbft führen, 3fyr ^o^>«

mutagen Herren, nur einmal felbft

beben ! Aber es ift eine gute ©eele im

©tiel beS 2öerf§eug§, fie wirb aueb in

(Sud) fommen, fobalb 3ljr baS 2öert«

jeug berührt.

$er an Arbeit gewohnte 9Nenfd)

ift nid)t nnterjufriegeu, im fdjlimm*

ften Ofafl &at er feinen 5obn in ber

Arbeit felbft ba$in. — 63 gibt be«

föwerli<$e 2f)ätigfeiten, bie in Wotl)

unb @lenb führen, unb fie b<wen bod)

iljre greunbe. 9)land)er trinft fidj mit

Ueberbrug, fpielt fi$ mit Werger unb

3orn , geilt fi(f} mit Siel arm unb

tränt jugleic$. $er Wenfa) ift AfleS

im ©taub, aber 9Wan<$ein foftete eS

Diel weniger Wülje, moblbobenb unb

e^renreia) ju werben, als fi<$ ju

©runbe ju rieten.

3n beu erften 3abren meines Auf»
eutt)alte§ in ©raj litt it$ manchmal

au £)eimwef). $ie SBüdjjer, bie fouft

mein Alles gewefen, wiberftanben mir,

id) Ijatte mid) 511 l)ei&bu»fltttg in f"

Ijineingefreffen. 3ebe8 Rapier efelte

mid) an. 3m $b«ito würbe mir

bang, im Salon würbe mir übel, auf

ber ©äffe war mir öbe. 5>ie Ceute,

bie ba unb ^er giengen, fid) er«

gölten unb beluftigten, waren mir

alle fo fremb. 33a ftanb id) oft ftun*

benlaug beim ©djmieb in ber ^oft-

gaffe unb flaute bem Lämmern ber

©(tymiebe flu, ober id) fafj bei einem

SBeber in ber ©adftrafje unb fab tu

ben llappernben Söebftubl Ijiuein; ba«

bei warb mir leicht um'S £erj, bie

Arbeit uitb bie Arbeiter beimelten mid)

an. Unb aua) Ijeute ift'S no$ fo.
—

5öenn id) betrübt, üerftimmt bin, ba

madje ttb mid) an bie Arbeit unb balb

gewinne id) meine ^unterteil. SSeun

bie SBerftimmung aber einen fo Ijoljeu

©rab erreicht bat, bajj i$ bie ©amm«
(ung jur eigenen Arbeit nir^t fittben

tarnt, bann mufj i$ in eine 2öerlftatt

ober binauS jum Canbmnnn, unb wenn
ia^ nt$t etwa gar felbjl einmal $anb
anlege, fo beruhigt mia^ fa^on baS

3uf^)auen. 9Jlir ijt für meine ©efunb»

beit bie tägliche Arbeit faft fo notb*

wenbig, wie ber tägli^e ©(blaf. liebt

man jene ni$t, fo totuntt biefer nia^t.

3u $)aufe ift mir am bet)agli$«

ften, wenn fie ringsum plätten, glät*

ten, bömmern, wenn bie 92ä^maf^iue

fauSt unb bor bem gfenfter bie ©djatt»

fei be3 ©ärtnerS f$riflt. 3m ^ärute

ber Arbeit füble id(| mi^ wo^l, eS

ftört mi^ ni^t in meinem eigenen

Kenten unb $ra^ten, e« förbert

S5ie meiften 5eute wiffen gar mfy,
wie fe^r fie au ifyrer Arbeit bangen.

SHanaVn Arbeiter fenne \$, ber ft#

in feiner fUibfnl tagelang auf beu

©onntag freut, unb bann, noeb bebor

biefer ju 6nbe gebt, febrt er freiwillig

ju feiner Arbeit jurüd. £er ftleifdjer

Wirt ju Würau nutzte wegen einer

©robbeit, bie er einer AuttSperfon an«

getban, einmal oierje^n 3:age lang im
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Wrreft fijjeu. $a f)\\b er au, eine

©pinneuuiaftjucht ju treiben. ($r fieng

©Pinnen, tr)at fie in ein $öpf=

cheu unb fütterte fie tdgCtdt) breimal

mit Würfen, bie er \i\ biefem 3roerfe

einfieng, tuuftgerecht pachtete nnb

auSweibete. @r wäre fonfl — wie er

uerfirfjerte — jugrunbe gegangen

bor langweile, währenb ihm nun feine

ftreilaffung faft ungelegen tont, beim

bie Spinnen waren noch nicht fett.

$er alte 2ifd)ler ^ßeter SJcoöer in

ftifdjbach war gar nicht aus feiner

Söerfftatt heranzubringen. GS fchmedte

ihm baS ^feifleiu ntd)t, Wenn er eS

nicht jwifd)en feinen Brettern nnb

pöbeln fchmauchen fonnte. ©chliefelid)

eutfchlief er bort auf einem Sörett, baS

er fid) felbft gefchnitteu hotte, nnb bie

Ceute wollen triffen, bafe man nod)

lauge nach feinem $obe um bie TO*
teruachtsftunbe ben s$eter in feiner

2Bertftatt pöbeln gehört ^abe.

Senn auch nicht 3eber in fo

U o Ii ein ©rabe au feiner Arbeit ^iiugt,

bafj er fogar bie ©eifterferien in ber

anberu SBelt beulet, um gu ihr gu«

riirfjufehren, fo möchte ich boch uid>t

gern fet)en, toie bie 2öelt im nächften

Ü)lonat befteflt märe, wenn bon ^eute

an bie Ceute uict)t mehr arbeiten müß*
ten. 3d) jiefje feine Scfjlüffe, ich fage

nur fo Diel, bie ©enSbarmen nnb bie

9(erjte nnb bie iobtengräber mürben

über £>alS unb Stopf ju thuu haben.

$ie heutige 5Belt, fei fie nun im

©leichgewidjt gu galten ober 51t änbern,

brauet oor 9inem brei $)inge, näm»
lid) Arbeit, Arbeit unb noch einmal

Arbeit. Unb biefelben brei Eilige brauet

ber ßingelne feilte nothwenbiger als

je. ©0 manches 3beal, baS fouft ben

9?iet)t»tt)uer befeligt ober menigfienS

befchäftigt ^at, ift aus bem £>ergeu

geriffen, ^ei^uugeriger fiub bie 9)ceu=

fd)eu nad) materienem ©enuß, rüd-

fid)tSlofer fiub fie gegen Rubere. —
Arbeit, Arbeit ift Sollen ber einzige

,§att, unb je erufkr fie ift, befto fefter

bie ©tüfce.

Unb fo bin id) bort, wo bie plan«

mäfjige 33efd)äftiguug gum angemeiuen

materiellen ober geiftigeu Wufcen —
eigentlich ©elbftgwed wirb, ©elbftgwed

infofern, als in ber Arbeit an ftd),

nicht in bereu folgen, ber ©egeu liegt.

2>aS war ein fInger Äopf, ber

©tefan SBreitegger, 3im,»erme >fier m
ber ©taug. 9US mau in ber ©egenb

bie ©echgiger*Sofe feil hielt, fagte er,

er nähme fd)on ein ©türf, nur forge

er fid), bafj er gufäflig einen Treffer

machen fönnte. „$er Ireffer," fagte

er, „möchte mir leicht bie Srrciibe an

ber Arbeit berberben — unb bann

hätte id) gar nichts."

Pa0 gemiitl)Ud)e HJmt.

SSfir ^a6en Söieu gu lieb — oll*

julieb, um uns nicht immer

wieber mit ihm, mit feinen 3?orgügen

unb Sehern gu befaffen. Unb gmar

mit lederen läufiger, als mit erfte«

reu, weil wir beforgen, baß bie OFcr)-

(er ben Siorgügeu allmählich gefährlich

werben müffen, mogu leiber Wngeichen

üorhanbeu finb.

5Jor Äurgeiu ift bei <5arl ©räfer

in SBien eine f^rCiigfc^rift erfreuen:

„$aS gemüthliche 9Bien", welche 93e«

herjigenäwerteS enthält. 2)ie ©chrift

befpricht bor Mein bie gefchichtliche

€ntwicf(ung ber 2öiener ©emüthlich«

feit unb bann in mM)lt()imib warmer

JÖeife bie guten ©eiten berfelben. —
gemach fommt fie aber mit großem
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greimuth auf bie tm fei igen Abarten

liub ^lu^lfü^fe biefer ©emüthlichfeit

nt fprecheu. ©auj unuiutounbeit toirb

eS gefagt — unb ein SOBiener flinb ift

eS, baS bo joruig ausruft: SöaS 3b*

STOiener ©emüthlichfeit nennt, ift oft

nichts Ruberes, als 9fl finget nii

Pflichtgefühl!
„(Sntftnnen mir unS" — fagt ber

SSerfaffer- „beifpielStoeife bes Wing»

tbeaterbranbeS unb beS barauffolgeu*

beu ^roceffeS. (Smpfieng nicht otle

2öelt im tfaufe ber 93erbanblung beu

ßinbruef, als feien bie Slugeflogten

nur aus einer fcfyier jahllofen Wenge
üou ©chulbigeu herausgegriffen toor»

ben ? Cber erfdjieii ber 93orgefefcte beS

angesagten fjeuenue^r * Ingenieurs

ntinber fchulbig, meil er nur als 3"'Qc

beruoinmeu tourbe? Gr, berbie9?ach s

rieht bont WuSbruch beS SBranbeS in

einem JßerguüguugSlocate nächft 2öien

erhielt unb i)i\bfä gemächlich bie

Pferbebahn beilüde, um jur ©tabt

ju fahren, bort feine Söohnung auf«

fuchtc, iiet) umtleibete unb bann erjt

auf ber UnglücfSftätte erfaßten ? Gr,

ber bie ©ignale beS unter feiner Sei*

tung fteheiibeu f^euerme^rcorpS „fo

jiemlich", baS fofl toohl I)ei&en : gar

nicht ober bodj» nur hö<hf* ungenügciib

taunte, toie er felbft mit berblüffenber

©emüthlichfeit eingeftanb? Grfchieiteu

jene gleichfalls nur als %tn$t)\ ber=

nominellen Arbeiter, bie, bon einer

„böfeu 9lf)iiuiig" getrieben, iu'S —
SirtShauS eilten, ftntt auf itjreu $0=

fteu ju berfjarren, minber febulbig,

als bie factifet) angeflogteu unb be»

ftraften SBebienfleten beS SfjeaterS?

Grfchien eublich jene WuffichtSbehörbe,

Welche fich felbft niemals barüber Hat

tourbe, wer beim eigentlich ber Der»

antwortliche technifche Criter beS $heo"

terS.war, nicht ebenfo fchulbig, wieber

übereifrig fchwafcenbe Beamte, ber fein

berüchtigtes: „9lfleS ift gerettet!" tuet-

bete, währenb in beut breiiueubeu

$>oufe Rimberte beu legten berjwei»

feiten Stobesfampf täiupften?

Gin anberer, minber ernfter, aber

in feiner geringen 93ebeiituug boch recht

eharafteriftifcher $all! $ie ©ehörbe

befchliefrt baS $inau3fchieben ber famo*

feit „©perrjtuube" tu beut SBejirfe

Sintere ©tobt bou $ehu bis elf Uhr
Wbenbs. $ie £>au3befi$er werben ent«

fprechenb berftänbigt unb bie £)au3*

thüreu benu auch pünltlichft um —
jehn Uhr gefchloffett. SBeShalb? 2)ie

.^erren ^ouSmeifter fiub mit beut ©e*

fchluffe ber Sehörbe nicht einberftau*

beu, unb ba fie toiffen, bajj ftreunb

©chlenbriau mit ihnen ift, itibem er

Derhinberu toirb, bafj ihre Zeniten)

entfprechenb gezüchtigt toirb, gehorchen

fie gait} einfach nicht. $aS Wittel ift

ebenfo fimpel als probat, aber toohl

nur bei unS autoenbbar, bei ben ge*

luüthlicheu Sffiienern, bie ftch MeS bie«

teit laffen, toeuu eS nur mit genügen*

ber Gntfchiebenheit, um nicht ju fagen

:

Frechheit gefchieht.

Won fönte meinen, bafj bie beu

befferen, otfo toohl auch gebilbetereu (?)

©täuben augehörenben J|j)auSbeftyer

alleiit fchou eine folche Wifjachtung ber

behörbltchen SJerorbnung nicht butbeit

toürbeu, aber weit gefehlt ! ©ie toiffen,

bafj biefe Nichtbeachtung fattiit geahn»

bet toerben bürfte, unb toeShalb fofl*

teil fie beu „armen 1
' #auSmcifter

toegeu einer Sanne ber gefetygebeubeu

ftactoreu au feinem h^^mmltchen
Gintommeu fchmälerit ? Gtma um ben

Ausfall am Gnbe felbft erfefceit ju

müffen?! ©age ihnen Hilter, bap bie

Achtung bor beut ©efefce, unbefüiu»

inert um uufere perfönliche Witfchauuitg

über ben UBert beSfelben, ganj einfach

bie berbaiiimte Pflicht jebeS anftänbi»

gen Wenfehen ift, unb fie werben ettt»

toeber überrafcht lächeln ober fpöttifch

bie 9(cbfel 5ttcfeit. 5)aS finb 3Jedaina«

tionen ! toerben fie onttoorten. 3Jie

©efe^e finb boct) nicht bo, um frei»

toiöig befolgt ju werben ! Der intefli»

geute 9)?eufch fliegt fich ihtem 3wa»9<

fo biet als möglich 311 entziehen.

tiefer Langel an Achtung bot

bet Wajeßät beS @efe|eS ift immer

unb übetall ein 3f'4f» beS 53etfafleS
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ber bürgerlichen rei^eit tute aller

Berhättniffe, uiib wer es ehrlich meint

mit 2tMen unb ben Söienern , mirb

gegen biefen ArebSfc^nben, gleichbiel ob

er aiic^ an anbeten Crten borhanben

ift ober nicht, mit einen ihm jii ©e*

böte fteheubeu Prüften anfäuipfeii

mttffeti.

£a finb j. 50. bie berühmten 2Bie»

ner ftiafer, bie „fefcheu $<ii%tU\",

auf meiere ber Urmiener mit liebebol»

lern nnb auch erflärlichem Stolj blieft.

Sie finb in ber %i)ai ein ganj bor=

treffliches £ohnfiihtroerf, bie 2öagen

juiueifi elegant auSgeftattet nnb rein-

lich gehalten, nnb es märe bon ihnen

mir baS SBefte jn berieten, mürbe

it)ren Beiern ober 9Jciethfutfchern

nicht bie Unart anhaften, im kleinen

it)r ©efefc nicht 511 achten. <$5iefeS ©c«

fetj ift bie beljörblich feftgefefcte $c\t)x=

taye, meiere fie nicht als it)reii Schüler,

mie man beulen foflte, fonberu als

i^ren fy'mb betrachten, gegen ben fie

mit allen erlaubten nnb unerlaubten

Mitteln anfämpfen, fiegreief) anlämpfen,

mie 3ebermann meifj, ber biefe iJri'h*
3

merfc häufig benüfct. $aS erlaubte

Wittel ift bie ftereott)pc Bitte um ein

Srinfgelb, baS unerlaubte : gahrtuer»

meigeruug, Zeniten), ©robljeit. Hub
mer hat biefen feltfameu Stampf ermög»

licht ? 5)och nur ber gemütliche 29ie»

ner felbft. Bebor er ben 2öageu beS

ftiaferS befteigt, berftänbigt er fich mit

bem flutfeher über bie .§öhe beS ju

bejahleuben 3ra^ fj?rei fe« , melier frei

üereinbnrt roirb, als beftünbe eine ge»

fetjliche 5flh rr(, ye 9rtr

Höunberlichfte an ber ©oche aber ift,

baß ber SBiener biefe« „freie" 93er»

hältuiS fogar burchaiiS in ber Orb»

uung finbet nnb ben ^ebontm, ber

barüber feine Bebcnleu äuftert, über»

legen belehrt : $aS Otefpeetieren ber

2are ift anberSmo möglich, aber nicht

bei und. $afür finb uufere giafer

auch „hö<hf*f" ftuhrmerf! 9hm
folgt bie ÜDlitthcilung einer Weihe ber

föftlichen urmüchfigeu 2Bi&morte biefer

berühmten SÖiener ©pecialität, unb

mer jefct noch bie fchüchterue ßinroeu*

bung magt, tonn aOe biefe Üteije auch

bei Beachtung üon ©efefo unb Crb=
uung fortbeftehen tönnten, ja fich oann

biefleicht meit länger erhalten bürften,

ber mirb achfeljucfeub als ein Wicht*

miener bezeichnet, melcher bie ©emüth»
lutfnt ber Uuorbuung unb beS Um»
gehen? ber ©efefce eben nicht begreife.

SDaS ©efagte gilt im erhöhten 9)caj$e

auch f*ir V\< minber „fefchen" unb

noch fühner gegen bie feinbliche %axe
anfäiupfeiiben ßtnfpäiiuer, bereu ortS*

übliche Bezeichnung als komfortables

mir mohl einem 95>i|ibolbe berbanfeu.

3n £inficht auf bie geringe Peinlich»

teit ber Söageu unb ber oerroahrloS*

ten ßrfcheiuung ber tfutfeher bilbeu

fie bereits beu Uebergang ju ben fo»

genannten „©teflmageu", bereu @on«

bueteure unb Sfoffelenfer jumeift faft

fo fchmu^ig finb, mie biefe altüäteri«

fcheu Beitel felbft. 3n biefen Sagen
faun mau, trofc auSbrücflichen behörb»

liehen BerboteS, bie unifangreichften

Aörbe unb geroichtigfleu „Butten" auf

ftnie unb Orü&e geftellt erhalten, ohne

burch ben £>inmeiS auf bie beftehenbe

Berorbnung mehr als ein fiumiueS

9lchfeljucfeu beS (JonbucteurS ju er»

jieleu, mobei man bon ©eite beS Be-

fifccrS beS betreffenben ©treitobjeeteS

borauSfichtlich beu freuublicheit Äath

erhält, einen ftiafer ju nehmen, meint

mau bequemer fahren mofle! 9luch

bie lleberfüfluug ber ^ßferbebahnmagen

märe ^ter 511 befprecheu. 9Jiit grofjeu

Buchftaben unb fchier greifbaren 3'fs

fem finbet fich an jebem 2öageu bie

behörblich geftattete 9lnjahl ber Safjr»

gäfte mitgeteilt. 55er BMcuer liest,

fieht fich WH, jählt bie boppelte 9ln«

jahl um fich heritm 111,0 — lächelt.

6S ift für alle %i)t\ie bejeichuenb, baß

Don ©eite ber BehÖrbe eine angeregte

WbfMung biefeS Unfuges mit bem 33c*

beuten abgelehnt mürbe, bafe bisher

feine klagen beS $ttMittmtfl üor=

lägen.

9lbgefehen bon ber ©cheu bor ber

„©chererei", roelche ber Berfehr mit

49
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einet SBerjörbe bei unS, $auf ber inj

unferer 93ureaufratie immer noch leben«

bigen bormätjlicbeu $rabition, oder«

biugS jur unausbleiblichen ftolge (at f

befiimmt ben SBiener noch ein aube*

re§, bem gftrmbrn fdnoer berftänb*

li(t)eS 9)cotib, jebe Wnjeige jn unter»

laffen : er glaubt nicht an einen (£r*

folg biefeS ©chritteS, fr glaubt Weber

an ben 2Biden noch an bie 9Jcacbt ber

©eljörbe, ben betreffenbeu ober irgenb

einen Uebelftanb abjufteflen. $S ift

nicht nnfere ©acr)e, bie Urfachen bie*

feS eigentümlichen Unglaubens fyier

barjulegen, obgleich and) biefe Unter*

fndjnng ju ganj iutereffanteu ©cblüf*

fen führen bürfte; »er jemals mit

ben unteren ©chicbten unferer 33eböl=

terung toerfet)rt bat, wirb bie Wichtig*

teit ber 5tr)atfac^e beftätigeu muffen,

unb bieS genügt für unfere SSetradj*

tungeu, welche fi<b lebiglicb mit ber

Söiener ©emütblicbieit, tl>rei! Urfachen

unb folgen befrfjäftigeu.

2Hau frage bort) einmal ben Lie-

ner ^anbwerfer, ber Diel Don bem 93er=

falle beS ßleiubürgertfjumS unb ber

©ewerbe }it ringen weijs, luen wol)l

bie 8(t)ulb treffe an ber täglich wach*

fenben ©chwierigteit, in Söieu bie SBe=

bingungen einer nur halbwegs meu«

fchenmürbigen ßyijlenj ju erfüllen ?

6r wirb eine fcbwere Wenge bou

©rünbeu unb heftigen Auflagen gegen

bie %t\\ im ungemeinen unb einzelne

SJtenfchen im Sefonberen borbringen,

er roirb bou ben golbenen Sagen beS

3unftjwangeS fchwärmen unb gegen

bie böfen ERafrhinen, fomie gegen bie

SJerbredjeriu (Soncurreiij 511 Qfelb jiefjen,

aber bou bem (Srbfeinbe beS SBiener

£aubwerferS, bom SReifter ©chlenbriau,

ber bem ganjen ©tanbe auf bem Warfen

fifct, wirb er (aum etwas erzählen.

$ie ©rtinbe, welche ben allgemeinen

SBerfafl beS Kleingewerbes roie jeber

$anbarbeit bebingen, finb uns roobl

befanut, bennocb fcbeint uns bie noto«

rifcbe Unpttnltlicbleit unb Unberläfe«

ltcbteit beS Liener .^anbioerferS ein

Factor ju fein, ber bei ^Beurteilung

jbiefer t$xciQe nicht überfein werben

barf. Jpiert)er gehört auch bie OFcwäb*

nintg einer wunberlicbeu ©efcbäfts-

prayis all' unferer ©ewerbetreibeubeu.

Sie halten flarrföpfig an beut ©eban*

fen ober biclmebr au ber Hoffnung

feft, mit einem ©erjage, bunt) einen

einzigen großen ©ewiun bas 33ebürf»

uiS einer längereu ©efchäftSepüdje ju

beden unb ftd) an biefem eiujigeu

pralle ju bereichern. $)iefe wirtfcbaft*

lieh* ©tupibität b«t jur ftolge, baß

fie Heinere ©efcrjäfte jumeijt t)oc$mütt)ig

bou ber £)anb weifen, wie ja aucb

unfere Jjpanbwerfer bie Uebernabme bou

IHrparaturSarbeiten entweber gänzlich

berweigern, ober bod) fo uacbläjftg

unb mit fo n^tUdt)em Söiberwilleu

übernehmen unbburcbfübreu, als erwie*

fen fie bem ßunbeu bamit eine befon*

bere ©efäfligfeit — welche fie fi<b

freiließ treuer genug bejahten laffeu.

$)aS finb jwar burdjwegS Sieben«

fäd)licbfeiteu, wie wir gerne jugefteben,

allein eS fc^ehit uuS bou eutfcbeiben«

ber Sebeutuug, bajj fämmtliebe f(eine

gebier beS SBienerS auf eine einzige

lejjte Urfacbe jurürfjufübreu finb, ba§

fie fammt unb fonberS nur einem

foloppeu ©iebgebeulaffen, bem Langel

an Achtung bor bem ($efe$e unb bem

tief eingewurzelten Scblenbriau ent=

fpringeu, alfo ben mifjratr)euen Äin-

bern einer übel berftanbeneu @emütb'

lid)feit, welche bieüeicbt nicht ohne

91bftcht juji nach biefer SRichtung \)in

}u befonberer 6ntwi(flung getrieben

würbe.

Sine übel berftanbene ©emütblich*

feit! $a£ fann nicht oft unb föarf

genug betont werben, beun es gibt

hier eine ©orte bon Propheten, wel<hf

gerabe baS (Sbaugelium biefer @emüth*

lichfeit, als ber alleinfeligmachenben,

mit bielem ©efchrei berfttubet, unb ft^

gleichzeitig ju wahren ©pottpreifen aus»

fchrotet. iiefe Propheten erfreuen fict)

ber mächtigen protection aller aufeer*

wienerifchen Greife, welche eS gar &u

gerne feheu möchten, wenn aus bem
plumpen ©ewebe biefer groben ©e«
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müthlichteit eine Schlafmütze ^erge«

pellt unb bem Sieuer über klugen

uub Ohren gebogen würbe, mie weU
Innb bem Detter Wichel, fchlaftruufe«

neu WngebenfenS. (SS ift auch ein

hübfcheS Schlummerlieb baju erfonnen

roorben: „Soflen'S und nachmachen!"

baS fo hübfch ber Eigenliebe fchmeichelt

unb bie 21ufmcrffomfeit Don — min«

ber nachahmungSwürbigen Vorgängen

abteuft. „33ei uns ift eS bod) beffer,

als anberSmo!" Sie gemütljlich baS

tlingt! Ser glaubt nicht gerne, bnjj

er beffer unb flüger ift als ber Wach«

bar ? 2>er Siencr ift am Enbe Bichel

genug, eS mirfluh ju glauben, wie er

an bie befreienbe unb erfjebenbe Sir*

fuitg feiner ©emüthliehfeit glaubt,

bereu SBerirrungen er (eine befonbere

SBebeutung beimißt. 60 lägt er fich atl=

mählieh einluden, f$(äft bei bem Sau«

gerben ßiopopei ben Schlaf beS @e*

rechten, bis er eines SageS als ein

geprellter £anS Warr ermaßen mirb,

als ein Enterbter, ber uou feineu

guten Sreunben redt)t „ungemüthlich"

aus bem eigenen £aufe oerbrängt

mürbe.

Soll eS wirtlich fo weit fommen?
Sollen mir eS mirflich nicht Uber ein

bifjchen ©cmiithliehleit, ein bifechen

Wamsen uub ©Wimpfen ^inauSbrin«

gen ? Soll unfer 3orn, roenn mir uns

einmal ut einer folgen tfraftäufjerung

auffchmingen, wirtlich nur in äugen»

blidlidjen 9luSbrüfl)en ju Sage treten,

bie flüchtig unb IjaltloS mie 9J<ärj*

fchnee oor bem nächften begütigenben

Sorte jerfehmeljen? £aben mir wirt-

lich ju wenig ©alle? Wun, bann ift

es Pflicht jebeS reblichen SienerS,

uou Stnnbe an biefe ©alle 511 meh*

reu, biefer einlullenben ©emüthliehfeit,

meldje ju einer fo gefährlichen Saffe

gegen und merben fanu, beu ftrieg ju

evflären, einen ßrieg auf $ob unb

Ccben.

Much ber bcutfche Wichel fd)Iief

feft unb lange, ein bifjd)en 9cafe»

ftübem unb Cfjruipfen ftörte it)n barin

nict)t. 9lber mau weife, bajj er, ein-

mal ermadjt, feine ©egner jiemlich

unfauft in it)re S(t)ranfen jurttdwieS.

$er gntmüthige Siener ift trofc beS

unleugbaren Unterfd)iebeS, ber 9corb

unb Süb trennt, boct) ber leibliche

©ruber biefeS beutfcheu Bichels, unb

ana) er mirb einmal ermaßen unb

fich feine oflju breiften #auSfreunbe

ein menig näher befeljen. Wicht ihn

mirb bie Sdjulb treffen, wenn eS bie*

fen „§rcunben" bann ein menig un-

gemüthlich merben follte — im ge«

müthlifhen Sien!"

So ber Mntor. — Unter Ruberem

Uermifjt er in Sien beu mobernen

Salon, unb geben mir ihm in biefer

Sache Unrecht. Harl Seifj — fo

hei&t ber SJerfaffer ber anonömen

örofchüre — behauptet, bajj für beu

feingeiftigen Salon ber — frrad eine

unumgängliche Wothroeubigfeit fei. 5>a8

ilaffen mir nicht gelten. $>er ftxad ift

in jeber ©efeOfchaft unb unter aflen

Jöerhältniffen ein garftig $ing unb

trägt 511 einem feinen, gebilbeten Um»
gang nicht baS SWinbefte bei, menn

ber fterl nicht barnach ift, ber brinnen

ftedt. ferner behauptet ber 9Iutor, bie

Sienerin märe für baS feine Salon«

leben ui menig gebilbet. $aS laffen

mir noch weniger gelten.
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HJenn Pidjtrr bridjte«.

g^T (ja, ba» padt, ba» angelt Dict)

läsfe an. „Deutle (Slegieen bou

©tefan TOoro." (Stuttgart, 91. ©0115 &
(Somp. 1885), an biefem red)tmäf$igeu

3:itel roäreft Du toaljrföeiulid) oor«

übergegangen. Unb boc^ Ijat bie lieber*

fc&rift red)t; man foflte es Hüffen:

3eber Dieter beiztet; befonber§ ber

tyrifd)e. (5r beiztet, fo oft er ein

$11$ fd&reibt unb in bie 2öelt fdjirft.

Unb baS ift intereffaut, bafj man
einen inneren Vieuförn offen üor fi$

liegen Ijat. 3e mefyr 2ei6 litt) feit,

Sdjelmereien unb Sünben er oufroeist,

befto lieber ift er ber 2Belt
;

je reiner

unb bergeiftigter er ift , befto Keiner

wirb fein Wnfyang fein.

9lu$ t)ier beultet ein Dieter,

aber e£ ift nictjt bie 93eid}t eines

fd)äfmiben SEBelttinbe?, beffeu ©ttnbcn

bur$ ba» SBefeuntni» nur lieben»*

roürbiger, ja fogar 511 Sugenben ge*

tocit)t werben. G§ ift bie Seilte eines

emften, fl in in fid) abgesoffenen

9)?anne§, einer uieterfa&renen , abge»

Härten ©eele, bie baS Ceben fc^oir

meljr beult al§ fü&lt. ©ebanfenpoefie

fiub biefe „beutfa^eu ßlegieen" SJtiloro'S,

barum aber ntc^t fatjle 93erftanbe**

poefie ; beim man Ijört in jeber 3e^ c

aiuj) ba» Vibrieren be» ^erjenS. 2Beib

unb ftinb, £>eim unb 9iatur, 9lfi$ftcn«

liebe, SMenfoVnuionenbung, ©ott, Uu»
fterblictyfeit, ©laube, 3n>eifel — tote

Derlei einem Dieter ja biel tiefer 511

©emtttlje get)t unb beroujjter roirb,

al§ anberen beuten — e§ Hingt in

biefen ßlegieen tjier lieblia}, bort er«

greifenb au3. (SineS Dieters Siebe

unb Raffen, £offen, ßonfücte unb

©elbftanflageu — ift ba§ nutyt eine

roaljre, für beu Söefenner IjerjerlÖfenbe,

für ben Sefer tjeraberoegenbe $8eict)te?

Unb frage Di#, Cefer, ob Du
genau genommen, niä)t manchmal felbft

fo empfunben unb gebaut t)aft in

Tiefem ober 3euem ? Dann niuft Did}

bie eble gönn boppelt freuen, in ber

Dir Dein eigener innerer 9Henf$ l)ier

entgegentritt.

flomnt, fftfr rubt eS firt) febftn! £uräj fcbü^enb uerfcblungene 3tt><>0<

bringet fo biet nur beS Staats, bafc eS Tirb lieblieb bertlärt.

£ier la| fröblieb unS fUjeii, brn lieblichen feblafenben ftnaben

Sülle 2>u fanft im Sebofc, bis er Dom Seblummer erroaebt.

Sinnfenbe 9tofen, fte fcbroanfeit erg(ttt)enb ob unfern Häuptern,

©ilfeen beraufebenben £uft fädelt ein Süfteben un§ ju;

fließen umfebroärmen un§ g(il$ernb, eS jrottfebert ein SBogel im ^Bufe^roerf,

iSieb^ nur, bie ganje Watur bränget 311 un§ fiety beran!

tJnntfl erbebt uns bie Seele, eS fueben fieb unfere Sippen,

lieber bem fa>lafenben Äinb ivölben 3um Äufie mir unS. —
@(Udliebe3 fioS, in ber traulieben (Inge beS eignen 9)ffit}f§,

SDtit ben beliebten oereint, SauernbeS fülle ju bau'n,

äöäljtenb bie §lur rings blübt unb frbon bie ergrtlnenbe Sebolle,

Sanibar unferen 9Wüb'n, reicbli^e Grnte oerbeifet.

Urb, toaS tönt eS ba plötjli<b fo raub aus ber gerne toie jtrtegSlärm!

ßauter unb bräuenber flctS febmiflt ber erfebreefenbe fllang.

Söller, entbrannt in ^>afe, roilb ftarrenb oon raffelnben Jffiaffen,

ftatlen begierig fieb an, tretenb beS ffinjelnen @lüef,

Unb niefit barf fieb ber ÜNann Eingeben bem rubigen Sebaffen,

9lein! ju oerroUftenber Übat foll er binauS in ben ftampf.

9tber umfcblinge mieb nur unb oerfebeuebe bie bilftere Wabnung!
heilig, ift unfere ffielt, bettig ber fprojfenbe fienj;

^alte mieb feft! 9iocb bab' i<6 ba« «eebt, Sir feiig gebörenb,

§ier auf bem blüb«nben gletf fcüter be5 griebenS ju fein.
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SBaltenber ®ott, ber fdjaffenb Xu jeglidjeS cdjöne geftalleft,

Ueber bie Sdjolle, bie mein, toölbeft baS fonnige SBIau,

Xer Xu bett Gimmel mit Sternen, bie (Irbe mit Blumen befäeft,

Xafe i<b/S betenne: Xu giengft Ifingft mir üerloren im ©lüd.
§inter bem b^crrli^en SBerf, mit bem Xu fo rei<b mi$ begnabet,

$ift Xu oerfunfen mir ganj, unb id> erfebne Xidj nidjt.

tlber erjürne Xirb nidjt unb lädjle nur über ben Sdjwärmer!
3ft'S bod) aueb Xein SBerF, waS Xu an mir nun erlauft,

Xa Xu ju aa ben SdlÖpfungSwunbern baS SBunber ber Siebe

«IS Xein fdjönfteS gefügt; olfo erjürne Xidb, nidjt,

SBenn idj, ein Seliger, in einem verborgenen SBinfel ber CFrbe

Änie »or Xeinem ©efd>öpf, €»'ger, als wärft eS Xu fetbft.

Staune mit mir, o Söeib! nie täglid) unfereS SebenS
Preis fid; erweitert unb wädjSt, t)olb Don ber Ciebe gefcbwefll.

53eibe noa) einfallt »erfcbloffrn, empfanben wir'S fdjon als SeglÜdung,
Xa roir einanber erblidt unb unS 311 lieben getobt.

2118 unS barauf ein b<mrol>fdjer Xog in 3ubel oereinte,

fßar unS baS §öd)fte getoä'brt, ftarb uns ein jeglidjer SBunfdj.

2lber roir priefen eS bann boa) roieber als ©ipfel beS ©lüdeS,
Xa unS ber Spröftling warb, melden Xu wiegfl an ber $rufi,

Unb er »erwebte fid) nun fo innig mit unferem Xafein,

Xafc eS nur einjig mit ibm nodb, ju gebeten oermag.
SEBic ein ¥ebürfniS erfdjeint eS unS jeljt, um tr)n unS ju forgeu,

Unb ben entjüdenbften Xanf Ifidjelt er tjtittt uns ju.

fiebert in ibm wir ja weiter, unb frtj'n wir ir>n fa>ön fier) entfalten,

XaS oollenbet unS erft fegnenb baS eigene Sein. —
Sieb, fo fproffen bie SBünfdje bem 5Henfa)en wie Blüten bem Raunte,
Unb aus ber «lüte beruor bricht als CFrfüflung bie Örudjt

Srlbft nidjt fann er eS abnen, wie weit fein puIfenbeS Seben,

9Benn eS im fienje fid) regt, nod) eS ju treiben oermag.
Slber oerglübt baS 3abr unb reift fdjon golben bie ßrnte,

Söeife er, fie fdjüttelnb ju ©runb, bafe fta) baS SWafj ibm erfüllt.

%Mötjlidj erfaßt midj bie ftrage: $egeb/ idj fein garftigeS Unreal,
SBenn itb an meiuem *Befit$ bonge fo feiig entjüdt ?

SBcnn idj baran midj fo ganj mit allen ©ebanfen oerloren,

3>mmer nur JBeib unb Äinb liebenb ju ärgert bemübt.

Scb' idj bie JDelt nidjt mebr unb f)ab' id) beS fieibenS oergeffen,

©eldjeS fo SBiele um midj jeglidje Stunbe bebrängt?
ÜJiadjt mein fcimmel midj taub ben erfd;Ütternben ftlagen ber 3?rüber?

SSär' eS ein SRalel aulefct, leben bem eignen ©efrfjid?

Wein! wir fönnen ja nidjt, wie füblenb un§ walle bie Seele,

Raffen bie ÜRuube ber SBelt, brüden Jebwebem bie £anb.
Xafe nur ein ^eglidjer ftetS bem flädjfien auS offenem §erjen

Spenbe fo Oiel er oermag, was an ©efüblen ibm warb !

Safs nur ein 3eglidjer ftetS ben eigenen Sd>a^ ftdj bebüte!

9iidjt auSfdjWeifenben Sinn'S, nidjt ju ber tlnberen Sdjmerj,
%ber erfennenb, wie rridj ibn befd>enft beS ?fümfl(btigen ©nabe,

Sid)er vollbringt er bamit, waS ibm als 9J?enfa^en gejiemt.

SBeiter unb weiter binauS auS enger, befdjeib'ner Umjirfung
9»ag bann wadjfen baS fytil, mäblidj befiegenb ben Saliner},

$iS eS auS Keinen Cafen jur blübenben SBeite ftdj auSbebnt,

3?iS eS, ein einjiger ßreiS, fegnenb bie drbe bebedt.

Oft wobl 1)6x$ Xu bie ftnbern midj tabeln, id) fliege bie ÜRenfdjen,

3eige mid; fübl unb ftolj — Xbeuerfte baben fie Siedet?

Xarf id) benn ni<bt im Innern bebüten bie wärmere SBallung

8ür ben Erprobten, ben Qfreunb, welker bie ^anb mir ergreift ?

Qreilidj, ber Seffere lebt ein weitbin wirfenbeS Seben,

Unb eS beftt(t ibn bie SBelt, wie er fie felber befi^t.

9Jlö(bt' eS nur Ulle erfreu'n, waS Alflen ju eigen id) gebe!

9Röa)ten nur Hfle im taula) wieber erquiden aua) mieb!
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©erne belauft' i<r) ben Wenigen, i<b fucb' it)n empfänglicben $erjen«,

SBo er gefunb unb edjt wirft im natürlidjen flretS.

©ei'S wer immer, eS ift mir ber ©d)li<btefte wert unb bebeutfam;

©dt)liefst mir bod) oft fein £&un mandjeS Verborgene auf.

©eb* id) ben fianbmann rüftig bie Stolle bepflügen, oerweil' i<b,

©rüff irjn unb böt' ibm ju, wenn er baS 9lädjfte befpridjt.

©ern aud) begegn' i<b bem SBerfner, ber täglich im ©djweifce ber Wübe,
SBie er baS Meine ooübringt, rübrnlid) baS ©rö&ere ftüfct.

Xenn niebt 3eber oermag nacb bem fiepten unb Diefflen ju forfdjen;

SBenn fieb fein ©Raffen nur ft^ön fügt in bat ©anje ber fBelt.

$0$, bie »erfebrte 9latur, bie eitle, gefünftelte §albb,eit

ftlieb' id) unb baft' tdj erglQbt, weil fie mein ttuge »erlebt.

3mmer erregt eS mir 3°rn, fu^rt Giner ba« ©rofje im Wunbe,
SBäbrenb ein fleinliebeS §erj fdjläfrig ibm porf>t in ber ©ruft,

2Ber ein Srwäblter fia) bUnft, ber jeig' el in Wflem bejwingenb,

Pünb' eS in jeglicfjem 3ug, i^n bie ©fttter genügt,

©oll ieb mieb gläubigen ©innS in bie 39erfe beS ftünftlerS oerfenfen,

Xer fieb im Sieben unb Xbun fdjal wie ein ©tutjer erweist?

©ans f f ' 3'ber, wofür er ftd) gibt, baS einjig begefjr' icb;

Aeiner erfebeint mir ju Hein, ift er nur ebrlieb er felbft

©Ab' eS ein 28ort, baS milber unb freier t>on jeglidjent Stolje ?

Saft mi«b benn Wanbeln banact), bleiben bie labler aud) laut.

Aennft Xu im liefften mieb aud), fo fragft Xu mieb bennod), ©eliebte,

SBaS einfl lebren icb wiB unferem Ainbe oon ©Ott.

©ott! üielbeutig erfebeint bieS SBort, niebt möd)t' ieb'« "Hären,
ÄingSum forfcb' er banacb, frage bie Pfaffen nur niebt.

Senn fie berbammen ibn gleid) als fdjleebt im fcerjen unb fUnbig,

SBenn er ju benfen noeb wagt, wo fie ibn glauben gelebrt;

Limmer gewäbten fie*« it)m, fein eigene« ©ewiffen ju b<>ben,

2Ba« als ^tiligcS 9ied)t forbert ber ftrebenbe Wenfd).

Vber er meibe jugleid) bie nücbterne, bürftige 3Bei3b"t.

SBelcber ber wonbelnbe Stoff GrfleS unb 2e$te6 be« Sein«.

Xringen bie Ginen a(« Wittler ber €ee(e baS fertige Qril auf,

Seugnen bie Hnberen fed, waS ftd) bem Xaften entjtebt. —
©agen bem Anaben baS CFtne wir nur, bafe hinter bem Älarften

ÜRod) ein ©ebeimniS ftd) birgt, baS auf baS (fwige weist;

Xafe ibn ber foKenbe Stein anbalte ju ftaunenbem ©innen,

SBie ber waebfenbe Aeim unb ber jerftäubenbe Wenfeb. —
UnfereS VmteS ift nur, oor SBabn ibn immer ju fd)Ut)en,

XaB er mit eigenem $licf fud)e ben waltenben ©ott;

©ud)t er in Aflmpfen it)n aud), nur ber, ben felbft er gefunben,

SBirb ibm ein iröfler unb wirb einjig ber redjte ibm fein.

Wllc« uermäblt f»d) beut ©taube, ber Wenfd) unb was er gefdjaffeit,

Wale, jum Gimmel getbürmt, müffen oerweben in'S 9lid)t$;

Aber eS bleibt bo<b wteber oon Allein bureb jeglicbe 3««ten,

^Bleibt oom Äleinflen gewig eine bemerfliebe ©pur.
%H' bie oerronnenen 3abre, bie fern fieb im $unfel oerlieren,

{tonnten ben b?utigen tag. bog er nur fo fieb erfüllt.

SBäre ber lleinfte Moment oor Reiten ein anb'rer gewefen,

Wüßte ber jetjigr Woment eben ein anberer aueb fein,

filage barum niebt bang, bafc Ulle« jerfäUt unb entfdjwinbet,

fiafe Xir ben ewigen Job nimmer oerwirren ben SMicf.

^eßtidjeS ©cböne, baS jart'fte ©efiltjl unb ber ftiOfte ©ebante,

fiebt unb bauet gebeim an ber SoQenbung ber SBelt.

Reiter burd/S fieben ju geb'n, ba metft nur $rübeS wir febauen,

2Bie baS maeben? fo wirft fragen Xu bangen ©emütb«.
Ätnb, bter frommt nur bie«: fort über bie 9lebel ber Crbe,

Senfe }ur ©onne ben $lid, weldje mit Siebt uns befebenft.

Hü' bie Aleinen unb {Riebern fie foüen Xir'S nimmer vergällen,

9BaS Xu als ^ob<S erfannt, fel'ger SSewunberung wert.
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Svotj bem Sd&warm bon ©Surfen, begrüße ben rinjelnen ©uteri,

Sreubig, als fei fr für Sidfr nieber bom fcintmel gefanbt.

93rauSt es unb flUrmt eS um Sidj, baS ftöre nimmer ben ($inf(ang,

SBeldjen bie ©ferne jum Sroft fünben im ruhigen 80 uf.

Stimmer »erjage, bebrüdt $i$ flttdjtig bat Seben, unb fludje

Simmer ber (Jwigfeit, »eil bie Minute Sir log.

Seb/ i$ Sief) an, mein Knabe, befdjleidjt midj tbränenbe 9Bet>mutb;

©eifern bebrücfenben Sdjmerj n>öcr>St Su entgegen bieHeid&t!

Sei Sir bie ebelfte Kraft, baS innigfie ftüfjlen gefpenbet,

Kann idj mir jagen, e3 wirb ftreube Sir bringen unb Sofjn?

SrofiloS bünft mir bie 3eit, Eintreibt fie mit wttftem (Bebraufe;

@ötter — bie gibt'8 nidfjt metjr, ®ö$en beberrfdjen bie SBelt.

Sief). fdjon leugnet bie Wenge baS Sdjöne, fie fä)mäf)t eS all unnßtj;

«ber Su lebft mdfrt, Sofcn, rühret baS Sdjöne Sid) nidjt.

Wandjer (Srroärjlte fogar, ber würbig, baS Gwige ju fjüien,

§ßfä)t ben berweltlitben Kranj, melden ber §aufe ibm beut.

Qeut will 3eglidjer gelten, er flimmert fid) nidjt um baS Worgen;
Hing« ftürjt «De« im Knäul wilb nadj ber SBeute beS Sag9.

Unb ber ©bie »erjagt, nicfjt mag auf ben Warft er fiä) brfingen,

Senfenb ju SJoben ben SJlid, ftefjt er jur Seite betrübt.

Qeilige ©lut in ber SJruft, jum glug nad) bem §ödjften gerüftet,

Siebt er oom Sdjwarm fid) erbrüdt, welker ibn fämpfenb umtobt.

SMft Su ein 93eff'rer, fo wirft aud) Su es empftnben unb bluten;

Sdjleajler bebünft mid) als je biefe oerblenbete 3<if«

Sdjledjier? SBarum? So fdjeint'S mobj unferm befangenen SMid nur;

Sein, baS benfen Wir niä)t, bafe unS baS Sd)limmfte berbdngt!

Srügeft Su nocf) fo fd)wer, mein Sofjn, Sir bleibt bie ©emeinfdjaft

Hü ber Slnbern, bie je nad) 3lbealen geftrebt:

^eglidje 3«! *»ar reif bem %rme beS ftrafenben ©otteS,

Unb in jeglidjer 3eit büfjten'S ©efreujigte ab.

Cngernb am Saume beS SBalbeS, befdjattet bon üppigen Suaden,
6d)au idj ber ßanbfd)aft SBilb, meld)eS bor mir fid) erfd) liefet,

lieber bie blttfjenbe glur fdjweift weiter mein trunfeneS Sluge,

SMS in baS ferne ©ebirg. baS fid) im Dufte »erliert.

3rglid)eS att)met (Benügen; ein fjctm Ii £r>e$ Summen unb ftlflftern

3ift)t mit bem fädjelnben SBinb mir um ba9 ftnnenbe Qaupt.
SBaS id) fo oft fd)on geträumt oom ©lüde ber einigen !Dtniid)|eit,

SBieber erwadjt eS in mir, unb eS ergreift mid) fo tief

Siefer Winute befeligter ^rieben, burdjbebt »om ©ebanlen
?(n ben bernid)tenben Kampf, weiter bie Wenfdjen entflammt.

Wflnner beS SBolfeS, gefa^äftig befliffen, ju wirfen, ju fjelfen,

Hdj, wann bringt 5b' baS $eil, wie eS mein ^er) fiä) erfebnt?

Sreiliö), baS Älarfte begreift %f)x, beS dinjelnen gierige Selbf)fua)t

^abt 31)r als liebe! oerfebmt, weil fie junrtdjft unS bebrotjt;

tlber ergebt ($ud) nur nod)! SBaS @injelnen nimmer geftattet,

Sarf eS bie Wenge tiereint, barf eS ein SBolf pd) getrau'n?

Keinem, fo ruft 3b,r, ein ^>ärd)en gefrümmt im eig'nen 33ejirfe;

Sod) eS befämpfe baS SJolf, nü^t eS, baS anbere Solt!

3ft*8 nid)t gröblieber Qotjn, oon Siegen ber Söölfer 3u fpredjen,

Sa bod) beS einen Sriumpb forbert beS anberen Sdjmadj?
CineS »ermöddtc allein unS fd)öne SBolIenbung 3U bringen

Unb ju berwanbeln ben Streit enblidj in frieblidjeS ®lüd:
Sidjt im dinjclnen blofe, in JBölfern ertöbten bie Sclbftfud)i,

Unb bei jefllid)tm Z\)un liebenb umfangen ba§ SIfl.

*in in) üon Sinnen? unb forbr' i<b, in luftige Srflume »erloren,

9BaS im ©etriebe ber 8Belt nimmer jur 99lüte gebebt?
Sun, fo entlafte midj Su, allfegnenbe Sonne beS SommerS!

Wette bem Sräumer fein Sea)t, luflenber J&audj ber Satur!
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bedang mod)teft, ba& baS 9Räb$en,

weldjeS $u liebfl, gerne ein ©las Söeiu

über ben $urft Irin»? SJerjeih' bie

brüste &orm ber ^rage ; aber id) will

3>ir ben fjall prattifd)er Seiend»

tnng öorführen nnb fürdjte, baß $u
ihn einer folgen für unwert erflärft,

wenn i$ ihn nid>t als blutige v3Nög*

lid)feit fed ans bem Cebeu deiner

eigenen werten ^erfon greife. $n bifi

fein 3^lot; <8 fcfyredt $id) mir baS

Unweibliche einer ißerirrung, bie $ir

anfonft gar nict)t fo uuliebenSwürbig

erfcheint. $)u märft alfo gewifj nid)t

eiferfücfyig auf ben uugarifdjen SRotfyen,

deinen ^euiittc^en Nebenbuhler; aber

nachforfchen Würbeft $>u firfjerlidj, wo«

her ber bebeutliche $>ang bei bem

9MäbaVn flammt, ob bom Jölute, b. fj.

ob etwa unter ben (vtterti eine be«

fonberS feuchte Natur j\n finben ift,

ober üon früher SBerivrung, will fagen,

baß etwa ein luftiger 5öruber ober

anberer WlterSgenoß bem tfiube baS

SöeiuglaS fleißig nnter'S StumpfuäS*

(heu gehalten. Unb wenn SeibeS gu»

trifft, wenn bei oorfjanbener Einlage

bie 33erlodnng leichtes Spiel ^otte,

bann, bin ich gewiß, Würbeft 3)u als

Wann bon £erj nnb ©eifl. biefe

Wriabne erft recht nicht üerlaffeu, fon*

bern bem SBacchuS juni 2ro|>e nach

Wthen führen.

$>ieS borauSgefchidt, wirb eS mir!

leichter, baS Problem ju erörtern,
J

welkes £anS fyo p f e n in feiner jüng«
\

ften Dichtung*), einer $)orfgefchi(htc

aus ©übtirol, welche ^ente nod) allein

fte^t, ber fi<h jebod} eine ©efchwifter«

fdjaft noch nngeborener tiroler ©e«

fchichten anfchliejjeu fofl, welttnnbig

nnb geiftbofl wie immer, auffteflt nnb

löst. @S ift ein jarteS Problem, info-

fern wir fchamlofe Saasen nach ber

Wrt, wie wir fie be&anbeln, belicat

nennen, b. h- mit jarter £>anb ift ^ier

ein recht plumper ©infafl beS fjerj*

Iränfenben, menfehenfeinblicheu Sd/id*

falS gefofjt nnb bargeftellt. 2Bem wirb

es einfallen, ein fo füßeS ©efd)öpf,

wie bie £elbin biefeS ftomanS, ein

fchöneS, liebreijenbeS $)iäbchen wie Äofa
Üjlittermoper ans Srnnf fud)t jur Sbranb»

ftifterin werben ju laffen ? — 2Bem ?

Nun, boch nict)t etwa bem dichter,

fonbern eben jener finftereu $Mad)t, bie

an traurigen ßrfinbnngen fo impofant

reich, an freuublichen Ueberrafchungeu

bagegen fo elenb arm ift. SUenn je*

mal«, fo ^at ber dichter bier mit

fchaubernber £anb baS furchtbare £ic«

tnt ber Natur uiebergefchriebeu nnb es

ift barer Ueberfluß, baß feine @e«

fdjichte auf bem Sitelblatte fich eine

„wabre" nennt. Solare Saasen er«

finbet man nid^t; nur Än^nheit ge*

hört bnju, fie ju nehmen, wo man
fie finbet. 9lber wie fte^t'S mit ber

Schönheit? ^urj gefagt : fie ift ge«

wa^rt, and) wenn wir bie ftrengfteu

^Inforbernngen eines ben moberueu

Naturalismus berbammenben flfunft«

rid)terS gelten laffen. ^Bleibt no(h ein

britteS (SrforberniS, baS wir a priori

*) Srcnntnbc Siebe, eine »ua^re ©eft^it^te au§ SUbtirol, oon §au3 t>ppf<n

(aufb unter bem litel: Siroler ©tfd^i^ten, I. ^b.), 326 Sfittn, Bresben unb
fitipjig, ^. SWinben 1884.)
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anffteflen müffeit bei ber Verarbeitung

folget Stoffe : bie 9ti<!frtigfeit. $ ie

Wahn gibt uns meift mir baS Srfmu»

tyiel Don Scfrlufjberfraublungen, bru-

tale $fratfad)eu, bei bereu Söeurtfreilung

r)6(^fteti§ ein paar lefcter ober uorle|>«

ter Wotiue ju $age treten. SSBtc fefreu

baS 3M Hub ein paar Stationen,

niefrt aber ben SluSgangSpunft uub

ganjeu Verlauf ber 58ofrn. ®a freifct

es beim mit ber Söüufdjelriitfre beS

wafrren 5)i(frterS ber Watur uaefrgefren

über fcfrminbelnbe Wbgrüube unb burefr

tiefe SBergeSfcfracfrte mit beS Wacfrt*

wanbterS Srauiufirfrerfreit unb ber

Söunberfraft beS ^ropt)eteu ; Bellen

unb glommen tfrürmeu fnfr rechts unb

lints, Reifen fpolten fiefr, uub {tau*

iteub folgen mir burefr eine 3a»Ders

weit beut gottbeguabeten t$üf)rer.

ißou biefeu brei ^oftulaten frat

#opfen, wie und feinen will, bie3-

mnl nur jwei mit uoflem SRafi erfüllt:

er frat füfru gemäfrlt, frf)öu ouSgeftal»

tet, ober nict)t ganj richtig burefrge-

fiifrrt. Bereit wir, wie ftct> biefeS Ur»

Ifreil, bas mir auf beut weißen SRaume

beS lefcten SBlalteS ju lefen glaubten,

erhärten läßt.

WloiS $)erbfl, ein ehrbarer, etwas

befefrräufter 3iwmermann unb 33 e t e r i

=

när aus SDeutfrfruofeu bei Sojen liebt

beS reiben ^tattenbaueru ©ruinier

fcfr6ne Stfrmägeriu 9tofel unb wirb

Don ifrr wieber geliebt. Mein obwofrl

jeber ^Blutstropfen in ifrr naefr bem
^innue Verlangt, gibt fie feiner Ber-
bung fein ©efrör, ja, fie maefrt aus

bem ©runbe ifrrer Steigerung ein

©efreiiuuiS, bis er fie einmal im

Äeller beS SefrmagerS finbet, wo fie

uon böfen Subeu beim Beinfroleu ein«

gefrfrloffen warben. 3n ber fdjaurigen

ßinfomfeit, Don gurefrt augewanbelt,

frat fie getrauten . . .

„ein wefrmütfrigeS tfäcfreln träu-

felte it>re kippen, auf beuen no$ eine

rotr)e ^ßerle gitterte, mie3:frou auf einer
s
«Hofe. ©ar fo rafefr warf fie ber Bein
iitct>t auf's Ofrr! fcofiir war geforgt!

i'eiber! Sie fratte eine frarte Spille

bura^gemacfrt . . . Bieber ftauben But-
ter unb ©roßmutter oor ifrrer (?riu-

uerung. Sie fafr fiefr als ftinb in

ifrrem SJettcfreu liegen, als gaiij tlei»

ueS ftinb, baS nic^t eiufrfrlafen wollte.

$a fam bie ©roßmutter mit itjrer

ftlafefre unb gab ifrr einen Scfrlua*.

$a$ Wittel war probat." — Unb
wie fie nun ber ©eliebte aus beut

betäubenbeu tferfer erlöst, ba üergißt

fie ade «orfäfce unb wirft fiefr an

feine Söruft. „ÜHacfr' mit mir, was $u
magfl!" Berbe weiter, was ba

win, freut' ijl ifrr ©lürfstag! 9tuub

um fie frerum brefrt fiefr bie Belt.

Bofrin mit ber immer fiefr brefrenben

Belt? 3u'S fliefrts? 3n beu £im«
mel? . . . Bofrin immer! 9iofa ift

geborgen, unb ifrr ift wofrl!"

$a ift nun weiter niefrtS SB«*

fänglicfreS. Belcfrer Dom ©lürf nur

fralbwegS Söegüufligte frat uia^t einmal

in frofrer JBaflmitternatfrt ein fo ge»

launteS 2öeib im 9trm gefralteu. 9lber

auf bem Jpeimweg na(fr ber SBerlo»

buug wirft eine wofrlgemeiute Bar*
nung beu ftuuftn Dc§ 9Mi|trauen* in

bie efrrlia^e Seele beS 3iiiimermannS,

uub nun - wir wiffeu iiicfjt rerf)t,

wa§ e3 ift — ftellt er feine SBraut

auf bie ^robe ober frat wirt(irf) fo

bringenbe Arbeiten, baß er fie immer

feiteuer uub fürjer fiefrt. 6r überläßt

fie nnrf> uub uaifr willig ifrrer mibe-

friebigteu Sefrufucfrt uub üerliebteu

SBerjwetfluug, womit ber 3)ämou afl«

niäfrlitfr Warfrt über bie arme Seele ge-

winnt. 9(uf Dielfpdltigeu SöDegen frieefrt

er an fie freran, finbet Giugaug in

all' feinen (Srf^eiuungSforiuen, unb

fo toinmt es eublia^ jii ber 93ruaV

feene, bereu craffe Scfrrecfen mefrr au-

beutungSweife, al§ auSgefüfrrt gegeben

fiub. 6twa8 feigere» als 2öein, im

^)aufe beS SBruberS, wo bie Slafcfre

feiten öom SEif(fre tommt, genoffen,

umnähtet ifrre Sinne, wie fie enblicfr

ben 6ntf(frliiB fafet, felbft au ifrrem

^Bräutigam %u gefreu unb eine (5ut-

frfreibung frerbeijufüfrren. Sie ftürmt

in feine Stube, unb er fall ifrr 9iebe
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flehen : „. . . menu ^Du mict) gern'

imft, fo mach' (Srnfl! Bonn ift bic

fcochjeit?" — „£eut' nicht, »ofef
!"

antwortet ber 3immermann utljig uub

ftreiige
; „fo oft £u mit alfo lommfr,

feilte nicht! ÜDu mei&t, ict) bin ein

beutfcher 5Raun, ber fein 2öort hält.

Sei $)n eine ehrliche 5)irn unb halte

$u baS $eiue! SerftehfH" — Unb
ba ihre SQBilbheit nact) trunfener 9lrt

in besagten Sommer nmf^lägt, er»

tennt er traurigen #erjenS, bafj fie

berloren, berjeiljt ihr nnb fehieft fie

fort, fenbet il)r ober ben 9Ibfa)ieb§*

brief nach.

tiefer ©<hlog jermolmt bie Un»
glüdliche böflig. fortan fiuo oQe guten

©eifter, bie fie bisher uoc^Iäffig genug

umfehmärmt, bou ihr gemieben, otle

böfen jur rofttofen J^ätigfeit erwogt,

hinein, was geflieht, mobin reifet fie

bie bom gegorenen ©oft ber Alben»

mnrjeln entflammte meibliehe Energie ?

£>ier faflen mir fyaxi auf bie uodte

Vorlage beS Richters, ouf ein SBruct)»

ftücf Watur, beffeu 33erfiänbniS unS

buret) geflügelte ©ubblemente nur

mangelhaft vermittelt mirb.

Äofel mirb $ur ©raubftif-
terin. ©chlimm, ober gut : fo ftefjt'S

tu bem Sud) ihres ©chicffals mit eher»

neu Settern borgejeichnet, unb mir

occebtieren biefe ©teigerung beS böfen

SöerhängniffeS auch als fünfHerifa)

mirlfameS SJlotio. ©ehr meislieh hat

fiel) ber dichter gehütet, ben Äeim ber

Unthot in ihre 3}orgefci)ichte ju legen
;

'

bie poromanie ift erft eine ifalge it)rer

Neigung jutn Srunf. 3f* fie eS aber,

bann über SBorb alle JBernunftgrÜnbe,

mit melden bie graufe Cuft unb ihre

ßrfüflung noc^ leiblich motioiert erfd)ei»

neu fofl. Sßoju ba noch fiuuen unb

flügeln, mo fich ber ÜZBahnmty felbft

©efefce gibt ? 2Bir glauben beutlich ju

fehen, mie meit fich ber Richtet oer»

griffen hat. Kofel übt ben oerljoBte«

ften oder länblichen fjeetoet, um fich

an ihrem ©chmager ju röchen, bou beut

fie glaubt, er habe ihrem Alois in ben

ßobf gefegt, fie liebe „ben Anbeut"

mehr als ihn. $e» piattenbouern ftol»

jer £of foll brennen, aber fie jünbet

bie £>euftabel ber aumohnenben Älein»

tjäusler au. $>a3 ift nicht richtig —
fagen mir — unb fo roar'S nicht,

©ie legt in ber 3runfen$eit §feuer,

boch nicht im eigenen f)auS, unb bor

hinein ohne 9tüdfict)t borauf, men ber

©choben trifft : b e S ^ a 1 6 bei ben

benachbarten flleinhäuSlern. $er $)ich»

ter behaubelt baS ©efchöbf oon feinem

Sleifch unb 5ölut — benn baS mirb

fie burch bie Dichtung — tto<^ ju

[cht als ©einesgleichen, ju fubjectib;

er üermag fich nic^t jur reinen Ob»
jeettoität beS Pathologen auffehmin»

gen. ©ehr berjeihlich; benn, ob fich

mein Shnb auch ouS ben Weihen ber

Wenfchhfit auSftreicht, es bleibt boch

immer mein ftinb, unb meuu eine

milbere Auffaffung feines tiefen ftafleS

nur um ben Preis eines SrrthumS
töuflict) ift, fo mill ich Hebet irren,

als ihm ben legten fteft menfehlicher

$h f 'l ,,flh ,,,e entziehen, liefen legten

SReft mahrt auch ber dichter feinet

$>elbiu, et thut eS burch jene $or»
ffeflmig ihrer legten ©efchide, in ber

mir eine Gntftellung ber magren %f)at»

fachen oermuthen.

$aS 93eifpiel ift (ehrreich; benn

eS jetgt, in melche ©efahr fich D«
moljre Äünftler begibt, menn er mit

bem aus ftrantreich importierten 9?a«

turaliSmuS ernftlich bie probe macht.

$er geiftlofe Nachahmer 3oIa
'

s

fich xn jebem f^ofle leicht jurechtfiubeu.

Ör fennt gar nicht bie ©renjliuie, üot

melcher ber Äunftfinn ©tilljianb ge=

bietet. $er mageube ftünftler über»

fchreitet fie mit SBemufctfein unb freu«

biger Hoffnung; ober, mo ihn bie

9lotur ftrerfenmeife im ©tich läßt, mie

bei ben inneren Söemeggrünbeu räthfel«

hafter ^anblungeu, ba fälfeht er fie

uubemufet mit poefie unb legt fo miber

SBiflen 3etigni§ ab, oon ber Wacht

beffeu, moS feine Seele eiujig erfüfleu

borf unb foll. 3>ie „brennetibe Ciebe
1*

in ber troufitibeu 53ebeutung beS Sei*

morteS ift nicht mehr Siebe, fonbern
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SÖnfynfinn, im Sruftfofle, ber beut

$id)ter uorlag, eiufnct) Säufer*
maljnfinn. $aS barf ni$t fein,

fagt er, unb umminbet baS Sdfored*

bilb beS delirium tremens mit JRofen*

fetten bon 0erfd)iuäfjter Siebe, nagelt«

ber 9ieue unb blinber 9ta$fud)t. So
föroantt er efleftifc^ jiuifc^eu UM)r»
tjeit unb SctjÖntjeit, ein 3roiefpalt,

beut ber ec$te $i$ter bei jeber Hin-
neigung juiii moberneu Naturalismus

not&roenbig berfaflen muß.

üetfebriefe au* itm Jlorbni.

Etitgftljeilt oon H. «Mntrr.

SBerliu ben . . . 188*

Siebe, ttyeure (Sinma

!

[ii Sluffdjrift jeigt $ir, baß eS

nun bo# |U ber Steife gefom»

men ift. melcV ein Jpaugeu unb

Sangen mar baS borljer!

3uerft mußte SBifli'S Dramen ab«

gewartet werben, bann marb MeS in

Sfrage gefteflt buref) bie Srlranfung

unfereS SöenonlterS unb als fic$ eublid)

ein Subftitut fanb — befameu mir

Söefuc^e. 2)u tannft Xir beuten, mie

id) Üante 5lugufte bermünfdjte, Irofc

^ba'S ßntjürfen über ifjr Grfcheinen.

9lun ja, oba Ijat iljre ^Berechtigung

ju biefem (Sntjüdeu, ^at fie bod) einen

luftigen OFafctjfing bei Saute .ftofratlj

beriebt — mid) ljat fie nid)t baju

ciugelabeu. Unb nun fallt itjr aud)

uod) ein, gerabe, als mir bereits pnden

motten, bei und in'l f)auS 511 faden

unb acf)t Sage Canbluft genießen ju

moflen

!

91 im, bie $antenmod)e gieng and)

eublid) 311 (Snbe unb mir mürben flott.

£aS £wd)gefül)l , als id) aus beut

33at)ut)ofe in bie meite 2öelt hinaus«

fiu)r, ift nicht 511 befchreiben.

3uerji intereffirteu mich jeber

©runneu, jebeS 58of)nmäd)ter £>äuSd)en,

baS au uuS Dorüber linütitc
; fpäter

bloß bie Stationen unb eublid) badjte

id) nur noch au baS 3*^1 » baS trofc

beS (SiljugeS im erreichbar freien.

$ie ftiefernmälber unb bie fpär«

liefen ©raSjjalme im Sanbe moflteu

fein (Snbe nehmen, bis ich plöfclid)

ein jmeiteS ©eleife neben bem uufereu

entbedte, ein britteS, üierteS fich an«

fchloß unb eublich ein großes Schienen*

ue& uns umgab; ba mareu auch fct)on

Ijie unb ba £äufcrgruppen fid)tbar,

große, ijntje Kamine ragten Daraus

empor — bie £>auptftabt beS beutfdjeu

Steides mar in Sicht. 3ct) ftedte ben

ßopf auS bem Söaggonfenfter unb

flreugte mich au, ja recht tafr^ unb

üiel ju flauen — ba berfchmanb

MeS — bie fj>ot)e, impofaute 58at)n«

halle nahm uns auf. 9hm taut 5eben

in bie ganje SKeifegefeflfchaft. Onfel

tKnton flieg, fo rafch es feine &or«

puleuj erlaubte, aus bem Goupe;
W\\l\ fprang ihm und] unb f)alf uns

bann heraus. 9)2ama {am jule^t, nach*

bem fie uns 9tfle mit unferen #lei*

nigteiten, Schirmen, Saften Siegen«

mänteln ic. bepadt ^atte. Onfel, ber

feljr genau 33efd>eib mujjte, ^atte und

fe^r balb in einer 2)rofcf)fe erfter

klaffe untergebrarf)t , SBifti unb baS

©epäd nafjm eine jmeite auf —
bann gieng'S fort. 3cf) fal) naa^ linfS

unb fa^ nac^ rechts , breite mir faß

ben ^>a!S ab unb begriff nic^t, mie

9)lama in einem folgen ^lugeublide fort*

mä^reub fragen tonnte : „^abt^^ Die

grüne Safere? 3ft Onfel'S 9leifefad

ba? 2öo finb benu bie Schirme?
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93evtfj<i, tyaltc boch baS Offerten fefl"
]

meift asphaltiert finb uub biefe herr«

u. f. f. lid>e (Srfinbung alles Söageugeraffel

$ch mar faft böfe auf Planta,
|

unmöglich macht,

baß fie mich fo graufaiit in meinem
|

3$ mar auf biefe Seife mirflich

Schauen uub ©tauneu ftörte; aber [gleich bei ben erfleu llebergängen in

meine ©ebulb follte noch auf härtere ©efar)r, bon Omnibuffen uub $>rofaV

groben gefteflt werben, als wir beim feu uiebergeraunt ju werben. 91 im

£wtel Dorfuhreu. 2>ic 33erhanbluugeu tonnte ich getroft, Don SCÖifli geführt,

wegen ber 3immer, baS Arrangement um mich flauen bie frönen Käufer*

bcS ©epäefeS, baS lr)eilmeife 9luS« fronten entlang uub ungeftört bie

paefen, baS Jöafchen uub Uebeijieheu herrlichen, Innter loloffalen gläujenbeu

— war enbloS. ©laStafcln beftublichen Auslagen, be*

3$ lief bajwifcheu immer wieber wuuberu. „SBie lang bie Straßen

on'S f^enfter. um mir ^Berlin aujufeheu h'<r finb," meinte ÜWama ;
— ich aber

uub würbe in Orolge beffen fortroclr)- faub baS gar nicht , beim ich fam

renb ermahnt uub auSgefcholten. 9lrh, aus bem ©taunen uub Höuuberu gar

wie Derwüufchte ich bie Schwerfällig*

feit, mit ber mir SJainen reifen!

Uub boch ! 2)u wirft es fauiu glauben

— warm wir 2>rei früher fertig,

als bie beiben Herren. SBifli meinte,

Oiilel r)ätte fein 2Öafchjeug fo lauge

nic^t finben Mimen, uub biefer be«

tjait^tete , er Ijfltte auf feinen Sohn
warten niüffen, weil er barauf beftanb,

fiel) Dom Qrnfi bis nun Äopfe fchön

511 machen. 3ch fah mir ben §errn

Gouftn au uub mußte laut langen.

$)er lange Magere Weufd) mit

bem Heilten, blonben Stopfe, ben licht»

blauen Singen, bie unter bem 3wicfer

fo turjfichtig bliujellcn uub bem

£cf)nurrbärlcheii, baS fo üppig ouSfoh,

nicht Geraus. $a traten wir in eine

befonberS breite Strafe — Säume
ftanbeu in ber 9)htte — wir waren

unter ben Ciitben. 9lct) (Sünna,

baS hätteft 3)u fetjen fofleu! Uufere

Cinbeuallee auf beut ©ute ift jmar

au uub für fid) fchöner, aber eS fterft

nichts bn^intev als langweilige ftelber

uub Siefen.

$icr aber wogt uub raffelt es

liitlS uub rechts uub großartig ragen

^alläfle, Rotels uub fonftige glänjenbe

GtabliffemcntS, ju beiben Seiten empor.

@aS uub cleftrifcheS Öidjt erhellt baS

fchöne 93ilb beS WbenbS; überall wo
eine Gonbitorei, ein Kaffeehaus ober

bie (5infar)i't eines öotels fich öffnet,

wie bie gelber in ber 2)tari 93ranbnt= ftrömt eine ftüfle uon Sicht heraus,

bürg, fonnte trofc feines tobellofen (Sine bon eleurifchem Sichte erleuchtete

SommcranjugeS boch nie fchön fein,
|

£>ofle feffelte uns befonberS. @rojje

9lber ich l^ue unrecht, mir^ über ihn

luftig ju machen — ift er boch fct)liefi=

lieh ein guter, gefefliger Wenfch, wenn
er auch au uns Sljceiftinneii immer

etwas ju tabeln fiubet. WS ihn

9)<ama bat, mich in feinen Schuft 511

nehmen, bomit ich itic^t überfahren

werbe, war er fogleich boju bereit

uub bot mir feinen büuueii 9lrm,

wenn er auch *inw fchmerjlich rcfU

girierten SMicf otifSba warf, mit ber

er wohl lieber gegangen Wäre.

9)(it bem Ueberfahreu aber hotte

Warna {Recht. $11 mußt nämlich

Spiegel bilbeten am Eingänge bie

2Bänbe uub ein Don färbigeut ©lafe

glifterubcr 9taum, (ub tmS 311111 CFiu*

tritte ein. Söifli erf forte mir, bie

gläujenbeu Saferen uub föofetten

heifse mau Wajolica. (Sin tau in ju

überfeheitber Saal , im altbeutfcheu

Stt)l, b. h- mit ipoljgetäfel, farbigen

genfteru mit Silbern uub 3nfchriften,

fammt einem enormen Ramine Don

gläuäeiibem Zf)o\\, nahm uns weiter auf.

2Bir waren in ben, erft fürjlich

eröffneten Jlaiferhalten.

93ei bem großen gefchni^ten S3uffet

wiffni, bafe in Berlin bie Straßen I ftoubeu 9J?änuer in £>embärmeln uub
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förberten 39ier ouS mitetirbifc^eu

'

ftöumeit herauf. 2Bir festen uns au

einem ber altertümlichen üfrfje auf
|

bie ^o^le^nigen gefchutyttn «Stühle

unb liefen unS bie Speifefarte geben.

2Bährenb baS 53efteflte fertig gemacht

mürbe, führte und Silli — eS ift

bo$ nett
,

bajj er mit ift — in bie

übrigen (Stögen biefeS (StabliffementS,

in welche man auf jtueierlei 9Q3eife

gelaugt. (Sutmeber mirb mau in einem

recht h»&fö mö61irteu tfäfig empor*

gebogen, ober mau fteigt voie getoöfyn*

ud) bie Stiege hinauf. 5Die 2Brtube

ber (fiteren aber finb bemalt mit

Schmeijerlanbfchaften — je höher man
fteigt, befto rauher mirb bie ©egenb,

man tömmt in bie Schneeregion unb

gauj oben ju beut $)ofpij auf beut

St. ©ottljarb. üöäfjreub beut aber

hat man ben Wufftieg unterbrochen,

um fich im erften Stod bie jmeite

Üteftauration , im ameiten baS Gafe

mit ben Sötftnrb» unb im britteu ben

Don ©aS unb eleftrifchem Sickte er*

Refften ©arten aujufeljen, ber, Don

einem $elte überberft, auf beut flachen

$act)e be§ $auf<* fich befinbet. 2öaS

meiuft $u, toar eS ba ein 3Öuuber,

toeuu mir auf bie (SoteletteS unb

Schnifcel Dergajjeu , bie unten ju

Wama'S unbOnfelS9(erger ausfüllten.

Solare Cvotefletterürffia^teu, bie ficf) mie

©emichte auf bie trüget unferer

5Öegeifteruug hängen (ein rjÜbfrfyeS 3Mlb

nicht toa^r ?), finb roirflich unauSfleh*

lict). 2Bifli nahm inbeffett bie ganje

Schulb auf fich — maS ihm einen

baulbaren Fußtritt Don mir unb einen

ölirf atll Sba'S fchmachteubeu Wugeu

eintrug. SDa uufere Wadjthaber, Onfel

uub Warna, mübe toaren, mürbe ^eitte

nur ttoa^ ber Ütürfmeg junt £)otet

burd) einige neue Strajjeu angetreten

uub ic^ eutfdjtief mit beut ©ebanfen:

Worgeu foll'S erft recht angeben.

Unb fo mar es auet}. ©efrühftürft

miirbe im (Fofe S3auer unter beu

Cinben. Da gibt eS eine ^ra<f)t, liebfte

(Sünna, einen CuruS, eine 93equem«

li^feit, bie nichts $u toünfchen übrig

läjjt. 6iu tiefer, mit Silbern uub

Spiegeln gefdjmürfta 9taum, ber eine

offene $mlle bilbet, in ber nur ^ßflau*

jengruppeu unb Säuleu beu Eingang

bejeichueu, angefüllt mit Warmor*
tischen, SammtfophaS uub bequemen

9lof)rftü(jleu. Oben auf einer bteiteu

©aflerie finb bie 3MflarbS* unb 5efe*

jimmer. $ie Wenge ber Ijier auf«

liegenben 3^ tll»flf» f«n erftauulich

fein. Onfel oerlangte uufere tjeimifcheu

Journale unb — fogleich brachte fte

ber ftellner. Warna uub 3ba aber

toaren entjüdt, b a [i fie auch in ^Berlin

guten Staf<J befommen. 3ch munberte

mich anfangs , bafe fo toenig Ceute

ba mareu, baS fam jebodj baher, bafj

bie löerltuer nicht fo jeitig auffiehen.

toie bie ftremben.

Um 8 Uhr füllte firh ba§ Cocale

unb eine fyaibe Staube fpäter mar
lein ^lafc mehr ju h«ben. Wufif er*

Hang — Wilitär marfchierte ftramm,

mie man ^ier fagt — oorbei. „9luf

Äinber!" rief Onfel — „meuu 3h r

ben Staifer fehen moflt, müfjt 3hr
rufet) mit ben Solbaten Dor ba?

^alaiS foutmeu."

Natürlich liejjen mir unS baS nicht

jmeimal fageu , im nächfteu klugen»

blirfe toaren mir ber aufjiehettbeu

2Bacf)e auf ben Sferfrn uub [teilten

uns gerabe unter ber Statue beS

alten Q-ri^e auf, mie Diele Rubere.

35aS Wilititr machte bie Boniteurs,

ba erfchien an beut ßrffeufter be5

^arterreS im föuigltct)eu Calais, bie

tutS au§ ben Wbbilbungeu fo befannte

©ejlalt be§ beutfeheu J^aifer«, ber

leutfelig grüßte unb baS £urrah, in

baS ich unmiQtürlich eiuftimmte, freuub«

lieh aufuiuehmeu fchieu. Wittlertoeile

hatten Warna uub Onfel bereits baS

Tagesprogramm gemacht, infolge beffeu

mir jungen Cettte juerft unter beS

gelteren Rührung baS Wufeum be-

fichtigen follten, mährenb Warna einige

BohlthätigfeitS 9lupalten befucheu

tooflte. 9lch ©ntiua, tote belehrenb uub

uuterhalteub jitgleich, i ft biefe «Somin«

lang Don Schäden alter 9lrt. 9iur
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fc^nbe , baß man nicht bie gehörige i bie Herren £6men, Sieger, SBären

3eit baju hat, fif ju ftubieren. 3cf)
|

unb UBölfe, fomie für Elefanten uub

fchmelgte unter bru Wörnern uub
\
©iraffen, fefle SBinterpalaiS gebaut,

©riechen, unter ©öttern unb ©öttinneu i unb ÄhinoccroS unb WaSfjÖrner ^oben

uub machte beu GourS ber alten ®e«
|

ihre eigenen öabeanftalten.

fcf)td)te unb ber SMöttjologie noch ein«
|

^ttr bie Wengen aber ift in

mal burdj, mich freuenb, baß ich noch berfchiebeuen Äeftaurationen ben gaujeu

nichts baoon Dergeffen ^atte. SS mar
]

Jag über Fütterung.

%a ich um jeben ßäfig menigflenS

fechSmal ^eruutgieug, war ich ziemlich

mübe, als mir nach ber Stabt jurüd«

fuhren, aber ich Dergafj WfleS beim

Eintritt in baS hellerleuchtete $anop«
ticum. SBaS baS ifl ? Ein munber«

ein orbentlufjer Üriumph beS CnceumS,

menn 3ba nach biefer ober jeuer ^3er-

fönlichfeit beS alten ©riechenlanbeS

fragte, Bifli in Verlegenheit gerieth

uub ich bann, mit meiner noch frifcheu

SchulmeiSheit ^eröortrat.

9lber mie gefagt, eS mar fchabe, ; bares großes 5£ad)?figurencabinet, mo
ba& mir fo menig 3**1 Ratten. Wach* : in einem großen Saale ber beutfehe

beut mir jmei Äeiheu Don Statuen

burchgenommen Ratten, erflärte Onfel,

Äaifer, umgeben Don feinen ^riujeu

unb ©euerälen fleht unb bie $iplo«

fo gehe es nicht meiter, fonft brauste : moten, bie au ber legten europäifcheu

man roeuigflenS acht $age, um WlleS Eonferenj tljeilgenommen , um beu

511 fet)en. Uub nun gieng eS im 5auf*
,

grünen $ifch herinnftyrtt, müljrenb

fchritt meiter, burch bie Ausgrabungen bie Seiten entlang, Potentaten,

Don pergamon — bie ägpptifchen ßünftler unb aubere befannte ^er«

©räber, bie chinefifche Wbtljeiluug, bie fönlichfeiten aufgefteUt fiub.

33ilbergatlerie unb aubere Sammlung
j 3$ betrachtete jebe Jigur dou

gen — fo bajj mir ber &opf fcr)rotrrte. Dorne unb rÜcfmärtS
; Dennoch fchien

als mir mieber Dor ber großen War« es ^emanb 51t geben , ber fich noch

»normale am Eingänge flanbeu , um grünblicher mit ber Sache befaßte,

in bie beftimmte Äeftaurotion ju eilen, Es mar eine elegante $ame, bie,

mo Warna läugft martete. 3ch mar , baS Lorgnon Dor ben 9lugen , fort«

Doli Ungebulb uub märe am liebjfen mährenb Dor ber ftaifergruppe ftaub.

gleich mieber meiter gemanbert, ober>9llS ich an ihr Dorübergieug, manble

Cnlel faß fo feft bei feinem ©lösten, fic mir baS h^bfrffe ©efichtchen ju,

bafi ich mich menigftenS eine Stunbe
[

unb biefeS mar — ebenfalls Don 2öach§.

lang bamit begnügen mufcte, ju effen Solche mächferne SBifce gibt eS über«

unb Rubere effen unb trinfen 511 feljen, ! haupt mehrere. 9tuf ber Stiege beugt

e^' mir eine 25rofef)fe beftiegeu , um ! fid) eine SDame fortmäljrenb über bie

Durch ben ^^iergarteit in ben joolo*
|

SBrtiftung, ein fytxx jünbet fi<$ in

gifdjeu ©arten ju fahren. einer ©rfe emig eine Qigarre an unb

^atte ich «•» SMufeum Äunft unb Dor einer Söa^Äpguv ftf^t, im Äa«

5Bdtgef(hi(hte reeapituliert, fo Dertiefte

i(h mid) f)\(x in bie 9Iaturgef(hi(hte.

SBenn Tn noch nie eine fold)e We»
nagerte im fjfreien gefeljen, fo Der»

gegenwärtige ^ir einen fd)önen ^arf,

in melchem, ftatt ber Eremitagen uub

©artenhäuSchen, etngefriebete UDeibe«

plä^e, mit ©ittem umgebene &äfige,

talog lefenb, iag unb 9lad)t ein

nettes fleineS Wäb^en.
Sei beut Gabinete, mo bie Xot»

tenmaSlen berühmter Wänner ft^

finben , fam 3ba nur an bie 3Ehttre

unb mi$ entfefct mit einen leifen

Schrei jurücf. 3<h gefiehe, ba& auch

mich *tm% ro » c ©nifeln anmanbelte,

ein 9lffenpaDilIon unb ein 2eich, be- aber ich fa9^ wir : Eine ^?pcei ffin

Dölfert mit bem feltenfteu gfeberDieh, ! barf nicht feige fein , mo eS fich um
fich befinben. — ^ebftbei finb für

j
^Bereicherung ihre» SßiffenS hnnDelt,
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unb gieug befjerjt bie ganje 9ieit)e

ber, ineift arg oerfteflten S?öpfc bur$.

9tud) bor bet Sluffdjrift : „Werböfe

^erfonen werben bor beut Slnfdjouen

biefeS SBilbeS gewornt" förat id& nt<t>t

jurüd, ö'.irfte in boS ftenfterd)en unb

faf> — f)u , es mar in ber Jljat

f^ouedirf) — einen lebenbig SBegra*

beneu, ber, in feiner ©ruft errondjenb,

mit entfe^tem 3Mide beu Sargbetfel

jii fceben fnd>t. 2>ie 9tad)t barouf

träumte ic$ babou ; — baS märe bie

Strafe für meine Weugierbe, meinte

9)fama. UebrigenS ftöfmte and) 3ba
i

im Sdflafe unb cvjot)lte am borgen,
\

fie Ijabe bon bem fterbenben 3 urtöen

geträumt, beffen wäd)ferue Söruft mit

ber blutenben Sönnbe, fid) fo täufd)enb

fyob, wäljrenb baS bred)enbe 91uge fi$

auf unb ju fct)(o^. SBenn 2)u ein«

mal nacfy Berlin fommff, Hebe (Smma,

fo ratfje i$ $ir, baS ^auopticum

bei Jage aujufeljeu.

$eu nädjften Jag fuhren mir

burd) bie f)evrlid)fteu Siflenftrajjen nacQ

(Hjarlottenburg 51111t 2)Jaufoleum. $>aS

ift baS 9tiiljrenbfte , Grljabenfte baS

fid) beuten läßt. — (Sine Mee alter,

0011 Gpljeu umwitterter SBäume, für>rl

ju ber ©rabftätte, in melier baS

preujjifftV ßönigSpaar, f^riebric^ 2öil-

ljelm III. unb feine ©emaljlin Souife,

ruljt. $iefe Königin tfottife wirb wie

eine Ütationalljeilige bon ben Greußen

bere&rt unb baS ift fein SBuuber,

menn mau bebenft, baß fie ftyön,

tugenbljoft unb unglüdlia) mar. 3&re

©eftalt, nur Don einem Öeirfyeutnd)e

bebetft, ruljt, bon bem berühmten 33ilb»

fyauer Wand) mobeöirt, neben ber iljreS

©ema^lS auf einem Sartopljage, auf

beffen blenbenb meinen SWarmor bie

Sonne burri) bie färbigen S$eibeu

fyiuburdj blaue 9reflere mirft. 2Bir

ftanben Me wie bezaubert unb fefl»

gebannt, burd) beu gewaltigen Sin»

brurf, ben bieS ßttnftwert auf 3eben

matten muß, unb fdjrafen förmlia}

jufammeu , als bie laute Stimme
eines ganj überfltiffigen @rflärerS

uns IjaubwertSmäßig berfünbete, was

wir oljuefjin fd)on mußten. 3ba unb

Warna Ratten jljränen in ben klugen,

unb felbft 5Bifi"i traute fid) faum, ein

lautes 2Bort ju fprea^en. —
(Srfl als wir wieber braußeu im

^arte ftanben, erjäljlte er uns, flö*

nigin fiouife fei jwar fdjön gewefen,

aber fie Ijabe — einen Jhopf gelobt,

unb iljr ©emaljt Ijabe fie jwar feljr

geliebt unb betrauert , aber trotybem

na$ iljrem £obe bie f^ürftiu Siegnifc

ju feiner jwetten ©entaljlin erforen.

$)iefe Wufflärungeu tjätte er ftct)

I

fdjenfen fönnen , barfjte id) mir , fie

wirften auf mid) , wie ein Uebergnß

falten 2öafferS. So oft idj nadjljer

eine SJüfte ober ein Stanbbilb ber

anmutigen Königin faß. , mußte idj

au ben tfrobf beuten.

Um einen ©egriff bon ber ©röße
SBerlinS ju erhalten, befugten wir

ben am 6nbe einer 93orftabt liegeuben

Sheujberg, beu wir bei und 51t ^)aufe

^Öa^ftenS nur ftreu^ngel nennen

würben. 9tuf einer gemauerten, terraf*

feuförmigen @r^öt|uug fteb,t baS 92a-

tioualbenfmal, bon beffen Qfu^ w ' r

auf bie große Stabt unb bie fie um*
gebenbe öbe ©egenb nieberblidten, baS

93ilb beS |)äufermeereS feftjut)a(ten

fuc^enb. öeiber Ijot 93erlin wenig

6b,aratterifiif(^eS. Einige {Runbbaue

(^anoraineji unb ©aSanftalten) aus»

genommen, fti^t nia^tS b^erbor, baS

ftäufergemirr ju unterbre^en ; Weber

ein intereffanter J^urm, noc^ ein

olterttjüinlirf)e3 ©ebäube, noa) eine

ßr^ö^ung ; nur bie Stabtba^u liegt

wie ein fdjwarjer ©ürtel über ben

2)ä(^ern unb Straßen. Sf^ön ift fie

uic^t, biefe 93a^n auf Steljen , ober

bequem, feljr bequem.

3n i^reu geräumigen 93a^n^öfen

werben unten bie Äarten getauft, bann

fteigt mau in bie grofje |)alle b.iuauf,

ber 3U9 braufl ^eran, bie j^üren

öffnen fi<$, ßeute fteigeu aus, Rubere

ein 1111b weiter ge^t eS jum nä(^flen

f)altepunft. Äein (Sonbudeur 511

fe^en, baS ^ßublitum weiß felbft S9e=

fa^eib unb 9lfleS ge^t in größter Orb»
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itmtg mtb ©chuefligfeit bor ficf). Uub
währenb bei oben über ben ftöpfeu

ber Ceute ber 3 l,9 bahinfauSt, gleiten

unten bie IrammatjmaggonS, bis nuf

baS $5ach gefüllt über bie ©Lienen
mtb fahren nnjä^lbare Cmnibttffe uub

$ri)fd}teu lautlos über baS Wsphalt»

pflafter. Man rounbert ftch fötitiltc^

bafj nebftbei noch fo biel Wengen
ju gujje gehen.

Uub wie bei Sage, fo geht eS

bis in bie Wacht hinein. Ueberau*

ftnb bie ©trogen beleihtet , überall

belebt, ©elbfl bie Auslagen ber ele*

ganten Cäbeu bleiben über Wacht offen.

Um Mitternacht ift eS ba wie bei

im? um ac^t Ut)r WbeubS.

6iu junger Wann , ben mir in

einer Stcftauration trafen, erjäl)lte uns,

ber öerliuer gehe erft um jehn Uhr

in'S ©afthauS.

(58 mar ein recht unterholtenber

Menfch biefer berliner, aber SHMfli

fanb allerlei an ifjm ouSjufe&eu, mo=

bou mir nur baS (Sine maljr faxten,

bafe er 3ba fortmäljrenb bie gröfjte

9lufmerffainfeit fünfte.

33oii ben Sweatern tarnt ich nur

fageu, baj? ich mir bon ihnen mehr

besprochen l)atte. 3m tfrollfcheu 2^ea*

ter fang bie Mafliuger fo fchauerlich,

bajj Mc erflärteu, eS nicht aushalten

ju fönnen ; märe Cnfel nicht fo gut

gemefeu, mit mir anzubauen, ich

hätte baseubebou „ftigaroS$>ochjeit"

nicht jn fchen befommen. WS ich aus

bem Sweater enblic^ in ben (harten

hinaustrat , ftanb ich mie geblenbet.

9lfleS mar beleuchtet, Söättme, SMunten

unb 33affinS. Cange Cauipenguirlauben

fchlongen fich bon einem 6nbe beS ©ar»

ten« uim aubern, wo ein großer ©piegel

baö ©anje noch einmal wiebergab.

Campen in ©eftalt bou ©laSblu*

men. Campen mie matte ^erleufetten,

Campen im ©rafe, Campen in ben

Cüfteu, Söerjieriuiflett im Sörillautfeiter,

Cicht, wo man ^itifal>. f5eent>aft ift

wohl ber richtige SluSbrucf bafür.

(ftneS Borgens fuhren mir per

Söiifm nach ^otsbant. $oS ift ein

maljreS ^ßarabieS. Schloß reiht fi<h

au Schloß, ^ßar( an ^ßarf, uub ba«

jmifchen burch glänzt überall bie feen«

bilbeube (ift baS nicht ein guter 9luS*

bruef?), alfo, bie feenbilbeube $>abel,

mit ihren ©egelfchijfen. 3»frft befich*

tigten mir baS ©cf)löBcheit SöabelSberg,

baS mehr einer 3$ifla, als ber Som-
merrefibenj einer ftaiferfamilie ähnlich

fieht. WfleS bariu ift nett mtb gemüth*

lieh, aber febr einfach, befonberS bie

3immer beS ÄaiferS uub ber £ron*

priujeffin.

3n ©lienife, ber tRefibeii) beS

berftorbenen ^rinjett Äarl. fahen mir

nur ben $arf, ber nebfl feineu lanb«

fchaftlichen Schönheiten auch biele an«

tife Tempel unb ©tatuen enthält, bie

ber fiiuftftnnige ^Jrinj auf feinen

Steifen gefaiumelt hat.

$aS tntereffautefte unter ben

©chlöffern aber ift unftreitig©anSfouci.

Jpier weht uns ber ©eifl ber ©efchichte

entgegen (auch Q"t gefagt nicht wahr?),

ipier lebte ber grojje ftriebrich, ben

ich, wie $u weißt, nie recht leiben

tonnte, aber boch bewunbern ninfete.

J£)ier manbelte, h«« fchrieb unb brütete

er über feinen ftriegSpläueu, mtb t)i<r

blies er feine 5'öte.

3<h fah ihn im ©eifte bor beut

alten Notenpulte fteheu uub— fchnupfeu.

91(3 ich fo etmaS bergleicheu fagte,

fielen 9llle über mich h^r uub fchrieu,

ich fönte bie Manen beS grofeeu

Königs nicht beleibigeu
; ich ober blieb

babei, er märe ein griesgrämiger 2t)rann

gewefen mit einer ^TabafSuafe uub

einen befchmu^teu Sabot, ber mir ftch

uub feine ^)uube geliebt höbe, fottft

Niemanb, nicht einmal feinen ^reuub

Voltaire. 9loch auf ben Mauern beS

^fiugftbergeS , wo wir eine herrliche

dfiinbftcht hotten, ftritt ich mit 2BiQt

über ben eiuftigen Söewohuer bon

©anSfouci.

9luf beut SRüclwege burch bie ©tabt

^JotSbam befuchteu wir feine ©rab»

ftätte. 3n ber ©arnifonSlirche, bereu

einigen Schmu cf eroberte Jahnen
bilbeu, öffnete unS ber ftüfler eine
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((eine Jljüre imb ließ und in einen

engen Kaum treten , worin fi<§ nur

jwei große ©ärge befanben ; ber ein«

fächere enthält bie ©ebeine gfrirbri^

beS ©rojseu, ber großartigere bie feines

SSaterS. 9hin ruijen fie frieblid) ©eit'

an ©eit', bie ju einanber gehörten

uub bod) im Seben fo wenig fbmpa«

tyißerten.

9tod) bin 14 erfüllt Don ad' ben

Ginbrüden, bie i<$ $ier gefammelt

fjabe unb bin nur frolj, bafj idj ein

wenig 3Xit|e gefunben , fie $ir mit«

jut&eilen, wäljrenb <Diama unb 3ba,

berfd)iebene Sinfäufe }u mannen, aus*

gegangen finb. 3)u fiebjt, wie unter

allen Umftänben, trofc aller Mufre»

gtmgen ber Weife, bennod) unferer

greunbfd)aft unb il)reS SöorteS ein»

gebeut ift,

$eine ewig treue

SSertfja.

(gortfe^ung folgt.)

Pie $amHaj}0itad)t,

unb uoni «affeln unb fenfterln in ben flfmfdjen Ulpen.

Silin
lcx *in S®e,"9eS üon öer

j*s8$p> Siebe bie Diebe fein, aber nictyt

blojj Don if)rer SMuine, fonbern aud)

bom Stengel.

Um ber Siebe 93lüten willen ge$t

unfer 58auernburfd)e — ber grofjjäb»

rige — ni(f)t über bie ©äffe. $»ie

©djnaberljüDfeln uub ©tanbliebeln, bie

leifen SBinle mit ben Singen ber 3)irn*

lein, baS fdjämige (Srrötfjen, ba§ ftin«

gerfjäfeln, baS fdjalfljttfte Wufbiejeljen«

treten, bie jugeftedten helfen» unb

£Vrgißmeinnicf)t=©träufjd)en, bie £er»

jeln unb Weiter unb ^Biegen aus Seb»

filmen, boS Segaften beS ©djätyleinS

im SöirtsljauS, bas Xangen unb ©d)ä»

fern unb Sufferln, baS ©Einöllen unb

©d>lud)jen unb 9Iu»föf)nen unb was
berlei 93lüten ber Siebe mefyr finb —
anmutig, reijenb, aber unter SBrübern

gelten fie nidjt Diel meljr, als bie

©uppe Dor ber 9Waf)ljeit.

$0$ eine ©ubpe, bebor ber STifdj

gebedt ift. Unfere jungen finb wie bie

Ijoljen Herren, bei 2ageSli$t wollen

fie nid)t fpeifen ; ba laffen fie lieber

ben 9Ronb baju leuchten, ober bie

©terulein. 25ie 9täd)te finb für ben

9lrbeitSmenfd)en woljl ein gar föftlid)

KofiMtr
-

» „<eJ»9«rti«", 10. <tft, IX.

$ing , unb wer in ber nft$ften

8?rüfe uid)t wad) unb bereit ift, ben

9)iorgeufiern auSjulöfd)eu, ben will ber

Söauer ni$t jäljlen.

Sine füfjeWuSnaljme ift bieSamS»
tagSnadjt. obr folgt ein Wufjetag unb

mag ber Surfte fctylafen, bis bie

©onneujkatjlen ju bem Öfenfier herein

iljm bie 9Zafe fi^eln. — ^»elfgott!

3e$t wollen wir uns einmal tapfer

anftiefeln unb nad)fefjen ge&en, was
^eute ber $err Pfarrer weife. 3ö,

wenn ber feine ^rebigt bon ber (5nt=

fmltfamfeit uub Qufyi gefteru gehalten

fyätte, baS wäre bon Grfolg gewefen,

bie frifd) berboteue f^ru^t t)äite waljr»

fc^einlid) einen nod) größeren SReij

3>er OTidjel — ein breiunbjwan«

jigjäf)riger blouber, blauäugiger, lieber

fferl — Ijatte fid) gefteru 9lbenbS nodj

in ©otteSnamen in fein ©tro^bett be=

geben unb in ber finfteren ©tille fein

©ewiffen erforfc^t, wie es einem d^ri»

ften jufte^t. 9hin fallen Einern bei

biefem ©emiffenerforfd)en aber aller»

^anb ©ünben ein — unb baS ift ge«

rabe fo, wie wenn man ein windig flei»

neS flörnlein Slrfenif i^t — man wirb

50
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ganj munter unb will ttic^t liegen

bleiben, $ajit hört ber Heftel noch bie

©chelmenlieber ber Surften, fofter

bie brausen borbeigehen unb ihre

©chäfclein beftngen. 3efct merft er,

eine .£>euftrecfe wäre unter feine $ecfe

gehüpft unb triebe brinnen aüerhonb

ßurjweil. $aß tft fein Schlafen. Gr

fleht auf, unb jwar fo fünf gelenfig,

al» wäre bie ftwere Arbeitswoche eine

Steide uou fe<h§ Feiertagen gewefeu.

Salb geht er, ju ben übrigen 93nr*

ften gefeilt, Über bie nächtigen gel*

ber unb hatten, unb ben ftwarjen

Schaden unb ben Cbftbaumgruppen

ju, hinter welchen ein ftattlfter £>of

ober ein befteibeneS £äu»1ein fteljt.

Unterweg» treiben bie Surften aller-

lei 6(f)nbernn(f, fnaflen mit großen ^eit>

ften, trillern ©efänge, jobelu im $)rei»

Hang, bubeln mit ber <sftwÖgelpfeife

(eine 9lrt f^löte), furren mit ben 9Hmil-

trommeln — Heine ©tahlinftrumente,

bie im 9)lunbe gefpielt werben unb

bie man bie $irubI(ocfer Ijeifjt. $ann
befprecheu fie Ciften, wie fie an'» 3M
tämen, unb Einer ift bereitwillig, bem
91uberu ju Reifen, wenn e§ fft nftt

etwa um fein €ftä$lein banbelt. 3n
biefem §alle — wenn mehrere Nabeln

noch einem unb bemfelben Magnet
hinmeifen — fann unbönbig gerauft

werben mit Ränften unb Schlagringen,

mit 3«»nftfrff" unb Seffern. (*§ ift

in foft' einer 9la<ht fton 9Jlaifter

ausgegangen, um ßeben ju fäen unb

hat ben $ob geerntet. Much ein 5öi^
bolb ift babei, bielleftt ein ^infenber

3werg ober gar ein nbermüthigeS

©rei§lein, fo fft noch im Wnblide beS

jugenblften Treibens afcen will, unb

fo mit feinen anjüglften ©leftniffen I

unb (ofen 3&tlein einem wahren 9Jle«

Phifto gleftfommt. $ie Sungen ^ören

fouft nftt gern auf bie Erfahrungen

unb SBinte ber Gilten, aber fjier fpityen

fft bie Oberen ftarf ben giftig jün»

benbeu {Reben beS alten ©ünberS ent«

gegen. 5öa8 Serglefte unb Wufpie*

hingen auf ben geheiligten Hcittelpunft

Don Gimmel unb Erbe betrifft, auf

bie 3öeltaj;e, um bie fft Ellies breht,

ba ift lein Stäbter fo finbig, wi^ig

unb ftlagfertig wie ber Sauer. 6r

fprftt oon 8iebe immer burch bie

Slume — aber biefe Slume hat einen

ftarfen ©erift.

S)ie3rolge baoon ift,bajjbie ©ruppe
ber Surften immer Heiner unb ftifler

Wirb, bafj fft Einer unb ber Rubere

boPonftleiej)t jii entlegenen Käufern
ober Rüttelt f)\n — nftt ihrem eige»

neu Sett ju.

25er umfichtige Sauer bewahrt feine

Siftter ober hü&ftf" $ienflmägbe

felbfiberftäiibli(h hinter ©itter unb

Schloß aber baS ©itter läßt Sitten

unb Seten burch, unb ba§ Schlof; ift

Don innen ju öffnen. $aS Sitten unb

Seten am tJeiifter ber Ciebften ift ganj

eigenartig beftaffen. (S§ ift anfangs

öerftämt unb h«t Söorte, beren Sinn

fo buufel ift, wie bie Empfiubuug

be§ Knaben, ber ba§ erfte Wal jit«

ternb unb glühenb am 3?enfter fleht.

6r h«t ben „©offel"* ober „ftenfterl*

fprift" auSweubig gelernt, wie man
ein ©ebet lernt, er berfiet)t ihn faum

unb ftreibt ihm SBunberfraft \\\, er

flüftert ihn mit Seflemmung burch

©itter unb ©laSfteibe, als tutete er

am Sefttftut)l. So murmelt er in ge»

bämpftem, ftwülem, einförmigem $on

:

„Sirnbl, i$ fc^ief $ir an ©ruafj,

« $fanb( bott SRuofe,

&d)maxiUx)d)tn bruntrr —
Sirnbl, fälafft, ober bift munter?'

$a fi(h auf biefe« erfte Bütlingen

nicht» melbet, fo ftthtt er fort:

„fxibufötn, Jafbufdjtn,

^aft mid) $l)QTt baljerbiiid)tn (poltern)

Vitt mein faggrif^tn ^eberbuf^tn?

3h 0<h bo^er, ih tnia baljer,

3b, treib ein oltS $aar ©Her bah«,
(Sin Jungen unb ein ollen —
(Beh, Sirnbl, magft mt(f) gar nit g^alten!'

Irinnen rührt fi(h nicht». 9Wan

fönnte glauben, ed fei ein unrechte»

genfter unb ber ftnabe flehe in eine

Äumpelfammer tyumn $u ben nlteu

glach»truheu unb ^erbrochenen Spinn»
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täbern. $ro£bem ftiljrt er fort mit

„Cafe mir einmal meine Ärapfeu
«acben in Sein Sc^malj;
3tf) lafe Sir einmal Sein ©ped fiaben

3n mein ßraut."

92uu tyat er boef) was gehört, ober

bie 3renflerfcf)eibe bleibt $u. Gr ift

noef) jii unerfahren, um bie ©ebulb*

probe ju bejtefyen, bie i()m beS S)iru*

leinS Spröbigteit auferlegt; er fdljrt

anjügli#er fort:

„©ott fappera 9Bau§!
«ei Sein $rnfter flaut'S aber au6!

38 baS a ©ad,
SoO Spinnweggen (Spinnweben) überall,

©ib mir auger ein Sefcn,

Safe tdj wegfefjren fann baS ©raffl unb
2Befen,

SBar ma loab um mein Quat,

38 nod> auf alle 6untag guat.

£örft Sirnbl, 'S war mir loab um meine

fcfinb' unb &fiafe,

2Bann idj Sieb abhalfen muafet!"

3efct ift'S öerfpielt unb nic^t an»

berS benfbar, als bajj fie ifyu mit

einem fettleibigen ©egenliebcljen ab*

trumpft

:

„Wir iS «a'8 oan§, mir i8 «Ü'S gleitr),

2Rir iS nit fo wia Sir,

Cb'ft mia) gern baft ober nit magft,

mir eina ttmmft nia !"

SaS wirft ertlecflicfo. $er tfnabe

rädjt fi<$ norf) mit folgenbein Spruch

auf it)r £erj:

,.©ib et) nit oiel bafflr,

SGBidel'S ein in a Rapier,

Unb binb'S feft mit an Strumpfbanbl jua.

EBann auf'n ttufjbaum fteigt bie Aua,
3Bann ade SBaffer auf ben SJerg t$oan

rinn',

2öann§ a «Sdjnrewerl f<$neibt in Cfen brin,

Wadjfjer wer idj wieber nad) Sir fragen,

Unb in ftuljen Sirnbl a guats Wadjtl

fagen."

S5ann ftfyeufy er babon, fliegt fein

eigen SBett unb benft: baS ift fyait

bo# no$ ba§ S3efte. 9tur baS mö$t'

er nodj mijfen, ob fie iljn erfanut Ijat.

<5r ift etwas üerfiimmt unb fann'S

nid)t begreifen, wo» bie narriff^en

$ei\t fo biet bom gfenfterln fdjwafcen

unb fingen ; eS ift gar nidjtS brau.

9lm näd)fien borgen erwacht er frifd)

unb munter unb ift ifjm Wolter ju

9Wut^ als biefleie$t manet)* Ruberem
ber beim „ftenfterlu" glücflidjer ge=

wefen.

3>er üJcid^et — ob er einer ber

tfefcteren ifH GFr gieng einer Qfenfter-

fdjeibe jit, bie jwifa^en ben ftirfd)»

bäumen fjergli&erte, weil fi$ in i$r

ber Wbenbftern brarf}. 9®ifl er boef)

wiffeu, ber Wichel, ob's ifju auef) fo

juritefwerfen wirb, wie ben Wbenbftern.

<$r ttberjeugt fiety no$, ob baS übrige

£auS gut fcfyäft, er bef<$wid)tigt ben

(uurrenben Äetten^unb mit ein paar

3»itgenfc^natjern ; bie ßinber unb bie

£mnbe fiaben ilju gern, ben 3Wicr)el.

'S wirb bei ben Strubeln nic^t biet

anberS fein. Gr fcfyeicfy an unb

flöpfelt einmal ganj leife mit bem Rin-

ger am genfter. 9(l3bann Ijebt er ben

Spruch an:

..^iajt, Sirnbl, mirt auf unb f>ab' ©ebulb,
^iajt wer it) Sir beten bie offene Sc$ulb.

Sb,ua mein ^errn fein Sefeleb' re^t Oer«

nef»m',

Sirnbl, b,aft g'bört, b,ia}t wirb'8 genfterln

auffemm'.
Wein §err n \n b,ub'n,

'8 Sirnbl ful fein ®Üobel auSjagen;

SBann'8 99ttabel jan genfter binfimmt,

38 '8 Sirnbl febulbi, bafe ib,n bei ber

^anb nimmt,
Unb 'S Sljürl mit Cel einfebmiert,

Unb 'S «üaberl inS Pammerl einführt,

Unb i^m alSbann f$enft ein,

3wei brei ©laferl ©ein,
Unb a weifjeS ©tud «rot bajua,

Unb ea^m a Srfjlafftabl gunnt
Unter i^rn Saa) a par a brei Stunb."

Irinnen regt fir^ was, ber @(a§>

fc^uber wirb leife jurüdgefo^oben unb
ein feines *Diünbd)en mufe eS fein,

baS fotgenbe Ciebel IjerauSflüftert

:

„©igerijum gageri^um,

V ftint iS fa 6pa^,
Unb ein gar j' (eden «ub'n
9J<ag ib, nit jju mein <3a)a^."

9tec^t gefc^iet)t i()m. (Sr frijutun«

jelt, wenn baS fein einziger Qfe^Ier ift,

bie Äed^eit, bann Ijot er fc^on ge»

Wonnen. @anj fleinlaut fteflt er fi<t),

50*
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ber Schelm, aber balb fjebt et roieber

flüftentb nn

:

„Selm auf bem ®<$nedenfteig

€$nabeln jtooa föneetoetfje iaub'n
Unb $eunt mö<$f i$ gar fo gern, gar fo gern

$nljäpfel Houb'n."

3cfct wirb brinnen baS Äöbfchen

fichtbar unb hörbar bie Entgegnung:

„$>' §uljäpfel, b* ^urjftpfet

SZBät'n mo oie! j' fouri,

SBantf fdja nir. 6ttafier§ tooafet,

SBua, fo tS 'S trauri."

2ÖaS er jcfct ju fagen hat, baS ift

nicht mehr fbruchartig, er ftedtt feinen

ffopf in'S Senfler, brücft bie Stirn

on'S Intte (Eifengitter unb ^mi^t)t ihr

etwas in'S O^r, baS fie ein wenig

judt, aber nidji jurütfäieljt. Enblicrj

berfchwinbet baS Köpfchen im fin|teren

Slbgrunb, ber Wichel fa}lei(r)t an ber

Banb hin, unter ber fteuftetnifche budt

er fich, benn ber jurüdgewichene Wbenb*

ftem lauert auf jebe Gelegenheit, ihn

ben Bewohnern beS £mufeS ju ber«

ratzen. So fommt baS 93ürfchlein an

bie Zty\x unb biefe get)t mie bon

felbft leife auf er fchlüpft hinein.

CieSd)en bom Streujhof, was war
baS für ein $eqigeS Äinb ! $eS Bor-
gens ftieg fie allemal mit bem rechten

§ufj juerft au« bem 33ett. 9cicr)t, bafj

fie abergläubifct) gemefen märe, anein

if>r ©rofcbater t>alte oft gefagt: ©0
erinnert $i<$ ber rechte Qrufj fa>n

frü^ Borgens baran, ben gaujen $ag
baS tRechte ju tljun — unb barin

liegt'S. $aS mar tüchtig. Wber baS*

felbe $irnbl, baS beS Borgens mit

bem regten ftufj aus bem SJctte ftieg,

flieg beS WbenbS mit bem linfen

hinein.

9tuSben 9fofen ber SamStagSnächte

warfen bisweilen fahle Jfreujftämwe

empor, umrantt bon dornen, bie ft<h

für ein ganjeS Ceben um warmblütige

Wenfchenherjeu minben. $ie Ciebe ift

ftarl mie ber %oh, aber fo pari ift

fie fetten, mie bei jenem fdjucibigen

$irnlcin, baS feinen lieben Surften
auf bie neben bem SBette ftehenbe ®e*

maubtruhe 511 bannen bermodhte : „SSiel

511 gern hflö* i# m*w C)anfel,

als bafj ich wollt', $)u fönnteft mor-

gen $ein heutiges kommen bereuen."

— (SS ift ja mahr unb rührenb, in

ber Siebe ift 9lfleS füfe, felbft baS

liebliche Sermeigeru.

2öenn ber Wichet enblich feinem

£>aufe angeht, tt/ut bie Worgeuröthe

toaS fie fann, um feine etmaS blaffen

SBongcn mieber erblühen ju machen.

<5r legt fich in fein S3ett, um ein

meuig ju f$lummem; bie träume
gaufelu roie fernes SBlifcen na<h einem

loberuben £wd)gewttter.

9luä) he,,le » °a ich biefe ©rinne«

rungen uieberfchreibe, ift SamStagS»

Wacht. Sine laue filberne SBollmonbS*

nacht — unb roeun ich baS genfter

öffne, fo höre ich baS 3auchjen ber

über bie gelber jiehenben 23urfä)en,

baS fitere Singen ber SDirnlein bon

ihren Jpbfen her, als woüte manche

einen frifajen Änaben loden jttr trau«

ten tfurjweil an ihrem ^Fenfter. 2Bo

auf Erben hat bie Ciebe ein fo un«

befchreiblich reijeubeS ^olio als in ber

fommerlichen Ü)fonDnad)t aufbeut Sanbe,

mo bie Heimchen flüftern unb bie

©temtein blinzeln unb bie fühlen

Sruimeu riefeln in ben Srog, in

melchem ber 9Konb jitternb unb juefenb

fich babet. 3m fanften ^änbeln flicht

bie Watur ihre ^(rabeSfen um'S härm«

lofe Wenfchenherj unb werft eS, reijt

es, entjünbet unb entfacht eS ju einem

Sturm, ber atlju oft bon ©lud unb

Ciebe alle SMüten reißt» baß nia^ts

mehr übrig bleibt als ber narfte Sten«

gel mit feinen dornen. ?5ie Ciebe hat

MeS in biefer Wacht. SBenn He auch

bie Sreue hätte, bie SamStagSna<ht

märe ein hergefallenes Stürf bon

!©otteS $>""i«fl.



«rnoß Pitf «ott, liobo $oU>!

„©rilofe Dib, ©oit, liaba fflolb, biaj bin ib wieba bo!

Steffi nofc af Dein gltd, af Sein oltn ? §olt jo.

SBir er winft! Cba SBolb, was i9 Dir Ubafo&rn?
Du bift, meina Seel! tiöfli fdjwinbfücbti worn!
Wo ib fett tinton <£rf>otn in ba fitaffn grean 9lodjt

grei wir in an Dempel mein Cnboä)t oulbrodjt,

Sein b SBänb unb oflt Dadja oula ßudan r)rint,

Unb b Sun, wia f ba burcb oHi ©lieba fdjeint!* —
„3o freili," fogt ba SBolb, „ib bin ^oli red^t fronf,

3b, (ranfl unb ftirb an ba SHenfdjn Donf.
Cba, bafe ma biaj bob ba wo§ onbern rebn,

SBo bift ban Du, ftreunb, üban SBinta gwen?" —
„3n Da ftremb bin ib, gwen, in ba Stobt, in ba groffn,

$on b Welt wieba gfedjn, b"n S ßebn wieba gnoffn,

8 i« bena wul fdjön! Unb man nta 9 betrodjt't,

8Bia weit, aS 5 ba menftrjltdji (Seift fdja t»ot brodjt!* —
.SBanS Dib gfreut!" fogt ba SBolb, „oba bdS fonft erfo&rn:

Deini SBangln fein baufttn nit bida roorn.

% SBangerl a rotbj unb an fleugerl a flot*

igt oft gbobt, wia9 D bift fuatjogn in #irbft Dorign 3ob,r§,

Unb j)eint fimft ma fflr wir a SHoam ba ba 9?od)t,

SBir a %lia nort)n Seif, wir an auSbrenta SocbJ,

SBir an Aug obni ©Ion), mir a #erj oljni SHuat,

©ir a Sterbn obni fioab, wir a Sebn obni HKuat.

3b bit Dib fdjön, fogS, wo3 ii Dir Ubafobrn,

Dafj D bift ftb an SBinter a £afd)erl worn?
3n ba SBelt, moanft, boft glebt, unb bäS fogt jo fdjon ODS,
Unb t>taa fimft olfea fronfer unb follft mar um an $ol§.
Unb ban SBolb, ben ba Sttenfdj jan an ftrüppel bot gfdjlogn,

Suadjt er wieba fei ©funbfceit. 3b n>iHS nit »afogn.

©e$ na b" unb tagift af Dei fauberi SBelt,

Unb fa)au amo( b,in Uba 5 bloamabi ftelb

;

Unb leg Dib af« SRia« unb trinf »a ba Cueün;
Untabolt Dil) ban SJodj mit fjoredn unb fiibeBn,

Unb luag, wog in Siamwipfeln b $Ögerla treibn,

Unb fa)au, not bie %li%f»ror>ln afS SBulfnblot fd&reibn,

Unb (ou§ ab in Sturmwinb ban Crgelgfpiel jua,

Unb gun ba Dein Popf bo& a f!oan§ wen! a SNua,

Unb Io% in ©eift ©eift fein, ba ©eift i9 a ©fpenft,

* ©fpenft iS ba ©tifi, »anftn nenft unb nit fenft!

Den! liaber af Det Seel unb in SBolb unb Slur
£<benf ibr wieba b fiup unb in 3?riebn ba 9latur.

Uft wirft wieba gfunb, oft wirft wieba jung,

Unb beS ßebn, eS friagt wieber an frifa)n ©djwung.
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Stf ftUaffn, be afn grean SBofn flehn,

Aon nit leicht in 3omer a §erj Dögcljn;

3n Hugnen, be jon bloton $imel fchaun,

8ebt 8iab unb ©lud unb ©ottoatraun.

38er an ftern h°t in eabm unb olt Wenfdj fimt ju mir,

Xer wirb, if) »ahoff«, afj in fflalb fa witbS $b"r.
<Rit burcö. SBilbnifc, o SRenfdj, ooflr^S wul mit 5leifc,

$ur$n fflolb ffl^rt ©ei ftißa Steig jan ^Jorabci«!" R

ffrklfirung. ßucfan: Öftrer, Sparten. «lia: $lüte. fib: feit, bloomab:
blumig. WioS: 9Roo«. luag: gude. gun: gönne.

Pte »rtmter 5er (Tiroler.

8on 3- Ä- fieser.

63 ift ein mitunter recht ungemüth*

licheS ©efchlecht, ba$ unferrr ©eiferten.

Weht* ift i^iien heilig ; 9llle$ unb 3ebc*

roivb in ben ©ereid) ihrer jerfefoenben

wühlerifchen Jtritif gebogen, unb wer auf

fte r)ört, mufi ein £>npochonber werben

an Ceib unb Seele, $ie ^t>ilofopt)ie,

mit ber man fiaj feit ben begiunenben

3)ianneSja^ren recht unb fehlest abge«

fuuben, roirb bur$ ein neue* Softem

in'S Sehwanfeu gebracht ; politifehe unb

fociale 9lriome werben bureh ba£, wa$

bief'e Sperren ben Jortfdjritt ber ftorfdjung

nennen, von bei ©ebanfeul klaffe an«

geträufelt. Sie ftnb im Staube, bem gc«

plagten Wenfebcntinbe jeben Kröpfen

SBaffer, jeben Sdjluef SSeiu, jeben 53iffeu

t^lcifch ju oergAUeu, bie ©cwanbnng, bie

es auf bem i'eibe tragt, unb bie ßuft,

bie ei eiuatljmet, ju ocrlciben. 2Kan beute

ftcb nur, um unter ben Rimbert fcblagni:

ben ©emeifen fciefür Gin 3*eifpiel ju

eiwfthuen, ihre moberne Cehre oon ben i

Scucbcntrügcrn, btn Söactcvteu, bie überall

im heften uub im ^lülTtdcu wimmeln,

im Grbboben aU ^eftileujfetme Raufen

unb in ber ^(tmofpbäre fehwebeu, meiere i

un$ umgibt. 28er nicht in chemifcö prä«

parierter Cuft unter einer ifolieiten ©las»

glocfe fortoegetieren roill, unb 3ranf

unb Nahrung nur au« ber .ftanb be$

beSinficirenbcn (E^emifer* entgegennehmen,

ber fefct fich mit jebem Nthemjuge feiner

Hungen, mit jeber Schlingbewegung feiner

Speiferöhrc ber Wog licht ei t irgeub einer

bösartigen Vergiftung au*. Xie alte

2ümonologie au» ben fyittn be* £ejeu«

bammer** ift ja, verglichen mit biefer

£ebrmeinung oon ber Mgegeuroart ber

feuchenerjeugenben Spaltpilje, noch ein

troftrettber ©almglaube. 3cne Teufel,

roelcbe unfere Vorfahren bamalS allüberall

in jeber auf bie Sinne cinwirlcnben £r«

feheinung wahrzunehmen meinten, finb

gutartige ©efchöpfe gegenüber biefeu

hogieuifchen ©efpenftern ber allerneuefien

©efunbbeitSamtler. üJtit einem fräftigeu

6rorci$mu3 tonnte mau bie S3öfen bannen

unb fcblimmflenfaU§ b;alf ein bi&djeu

Mufflärmig über bie ^urebt vor biefem

Spuf hinweg, mährenb bie milrof topifcb

ftetS wieber oon Beuern ju erbärtenbe

2 hotfache mit unerbittlicher tfogif ui ihrer

Mncrfennung jwingt uub man ber Hugft

vor biefem moberueu ^)öUeu(reife ftch nur

burch bie Icichtftnnige ßuft am Rebelt uub

bie leichtfertige ©eroohubeit be* füpen

^afeiu* entjiehen fanu. ^a* 5)eftc ^xthei

thut freilich bie glüdlichermeife recht

grünbliche Sgitorauj ber überroiegenbfteu

Wehvjahl uuferer Sf^öf'^ffen bejüglich

I biefer allerneueften (Frruugeufchaften ber

jpeiltunbe. ©ürbe bie Mehrheit ui ben

HUffenbeu 3ät)len, e* ergienge ben HMeifteu

unter ihnen, bei gegenwärtiger nerröfer

iGomplertou beS cioilifiertcn 9)tenfcheuge'

fchlechteS, wie bem Saien, ber ftd) in bie

Cectüre mebiciuijcher Bücher oertieft unb

vegelmaftig bie Snmptome jener flrauf'

heit an feinem eigenen werten fieibe \u

vcrfpüren mahnt, bie fchroarj auf wetfi

nor feineu öligen gebrudt erfcheinen.

Sluch anbere Srorfchuugeu gibt el über-

genug, bie einen Wann r»ou ganj gefunber

.\cbrperconftitution juin £>upochonber machen
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unb in ifrm $mt\)ti an feiner eigenen

Griftenj erweden tonnten. $a gebt man

j. V. im jefeigen ^a^rbunbert beS Wationa»

litäten-StreiteS ein balbeS Säculum mit

ber ftoljeu Ueberjeugung in ber 2öelt

Ijerum, mau fjabe auf feiner 2Öirbelfäule

einen ganj richtigen germanifd)en Sd)äbel

fi^en, Väter unb Urgro&oäter feien bis

jurücf in bic Sage ber Völferwanbernng

germanifdjcn Stammes gemefen unb hätten

früher fd)on als arifdjc fieute ben Ur
unb ben Vär mit ber Steinart betämpft.

Urptö^lict) tommen aber ©elebrte oon ber

eingangs erroäbnten pietätlofen ®attung

mit bem Saftcirfel unb SJleterftab, meffen,

beredmen unb couftruieren aus ber ria>

tigen tete carree alleroande, bem fdjroä-

bijd)«aHemanifd>en Vauernfdjäbel, wie er

in ben ©eftalpen, im Sirol unb Vorarl-

berg, am ©obenfee unb auf bem Scbroarj-

walb $u fiobenjoppe unb ^aiidpefter-

fpenfer fo getragen wirb feit länger als

einem ^abrtaufenb, einen rfjätO'romauifcben

Sdjäbel unb bie ^erfpectioe auf eine

latinifd)e Uraluienreibe. £aS ift gerabe

nid)t angenehm, benn junäd)ft unb oor

Mein lä&t man jidj in alternben Sagen

uid)t gern bejüglidj ber eingewöhnten unb

altererbten 9lnfidjten über fein eigenes

3dj unb feine liebioerte ^amif te oon

einem 3rremben, unb fei er ein nod) fo

bodjgeleljrter unb refpectabler Soctor,

eine? Vefferen belehren. Gin fötaler Ein-

griff in bie intimfte Intimität beS eigenen

3dj oerfdwupft an unb für fid). $eS

ferneren fiub foldje $inge gnnj geeignet,

manche Grlebniffe, an bie mau ficb fo

gern mit Vergnügen erinnert unb mit

benen man mitunter roobj audj ein biftaVn

gefluntert $at, in'S £äd)er(id)e fdu'Hern

jn (äffen, unb man erfdjeint fic^ nidjt

gern felbft im ßirfjte nod) fo milber

jtomif. 3>eSl)alb alfo ift mau in jungen

lagen bem bamalS aud) nod) jungen

3tteifter $i(ott) als fpecifijd) germanifdjer

SlacetnpuS OJiobeü geftanben unb (uft*

prangt für „ewige 3eiten" olS Banner-

träger ber ftlgilofingrr lebensgroß auf

einem SSanbgemälbe im 9flünd)ener 2Jcari-

miliaueum, um mand)' Secennium fpäter

ju erfahren, befagter #oljfdmittfopf fei

rbäto-lütiuifd) unb bie fpridjwörtlicbe

tete carree allcmande fei alles Rubere

eber, als germanifd}. $ie ^rai'jofeu

bätten ftct> biefe Vejcidmuug nur ange-

eignet, weil Tie in ben Vogefeu unb am
Dberrbfiu jumeift mit germanifterteu 9lb»

fömmlingen römifaVr Goloniften in Ve«

rü&rung gefommen.

Sdjlie&lidj, wie ein fluger SRenfd)

fid) in baS Unwanbelbare fügt, baS ifnn

baS Sdjidfnl auferlegt, fönnte man fid)

nod), wenn aud) nid)t gerne, jured)tfinbeit

mit bem ©ebanfen an latinifdje Uroor-

faljren. $ie Ütömer waren ja fojufagen

aud) eine ganj tüdjtige @ulturuation,

unb bie VlntSoerwanbfd)aft mit i&nen

bräd)te gerabe feine Sdjanbe, obwohl

fte bamalS im Teutoburger SBalb nid)t

auf Seite ber Sieger gefodjteu fcaben.

$ie Srgebniffe ber et$nograpbifd)en ftor«

id)ungen beS gelehrten SJleraner $oc*

torS Sapeiner, ber auf @runb oiel-

bunbertfältiger Sd)&belineffungen nad)-

meist, in ganj Strol unb Vorarlberg

befänben fid) faum oiel mebr als adjt-

taufenb ©ermanen im etbji ograpb,ifd)eu

Sinne beS SorteS, unb oon biefen fäfsen

fedjStaufenb im Srento unb rebeten feit

oielen Rimbert ^abreu roälfd), eS feien

bieS ^ad)fommeu ber Cougobarben, ließen

ftd) nod) in einem oicredigeu beutfdjen

Sd)äbel oon norbmärtS beS Vrenuer

mübfelig oertuufen. Slber eS follte uod)

ärger fommen. 9?eueftenS mad)en bie

®e(ebrteu aud) bie (atinifdjen ^Ib^ucn

flreitig, ftellen bie römifd)e 6ultur»6pod>c

in ben Hlpen als ein etbnograpbifdjeS

Xurd)gaugSftabium bar, als ein 3»ter-

mejjo von einem lumpigen ^a^rtaufeub,

biuter meldjem, als bämmerig unbefann*

leS ßtroaS baS reine ftbätertbum ftebc

Unb — b»fr beginnt bie Sad)e tragifd)

ju werben — biefen SR&ätiern wiQ mau

fogav ibr Mriertbum beftreiten ; man will

nid)t einmal wiffen, ob fic Semiten, was

beim bodj aud) nid)t gerabe jebem Siroler

auf ben SJeib paffen möd)te, ober irgenb

ein nod) wilbfrembereS Uroolf gewefen,

etwa Vettern ber VaSfen. ?Ufo ein

Ueberreft beS VölferanfabcS aus jener

3eit, aus welker bie ornamentlofen Sbon«
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fdjerbeu ber unterflen ft"»bfcbi<bt im

©djliemann'fcben Zto'ya flammen bürften!

$>iefeS 9tyätiertbum in ben 9tlpeu bat

fdjon lange in geteerten flbbanblungen

gefpuft, allcrneueftenS roieberum ^at eS

Äarl ftreiberr o. Gjoernig in einem feb>

tüdjtig gearbeiteten, oon uugeroöbnlidjem

glci& unb gorfcbereifer jeigenbcn 99ucbe*)

an baS £id)t gebogen, tiefes Bert ift

ein oerfpüteter 9Zad)trag jn ber etbno»

grapbifdjen ftarte bei ocrbicnten Sta»

tiftiferS nnb [teilt in überficbtlicber Seife

MeS jufammen, roaS über bie ftertunft

ber Völler in £ber»3talien nnb am

©übabbange ber ftlpen, bie gegen bie

^o«(?beue auSmünben, biSber crgrimbet

toorben. $Öer ftcb, ob»e eine ganje

5Pibliotl)f( ju burd)ftöberu, {RatbS crbolcn

roill über bie im ©ucbtitel aufgefübrten

Sölierftftmme, roelrbe eine fo grofec Nolle

in ber ßntioidlungSgefcbicbte beS römifcben

5Keid>eS geipielt nnb baSjelbe beerbt

baben, ber finbet in bem ftarfen Cctao«

banbe iÖaron G&oeruig'S fo jiemlicb MeS,
mai fttb ibm bei bem gegenwärtigen

6tanbe ber einfcblägigen ftorfdjiing bieten

läftt ; mitunter aud) nod) ettoaS mebr all

ein nüchterner ftdnb gewagter $topotbefeu

fua^t, nämlirb bie mübfameu nnb burd)

ibre $öiberfprüd)e befrembenben 9Rittbei«

hingen nmgbalfiger ftorfdjer «n bctrnrifcben

fingen.

$>err o. ßjoemig ift ber lieber»

jeitgung, bafj bie 9tr)Ater bie Urbetoobner

ber ÜBeftatpen geroefen, oon bort bereits

in oorbiftorifcber 3e ' 1 au $ ben 9llpcn in

bic $o.(?bene oorgebmngen nnb bafelbft

als StafenaS, fpüter ftetruSfcr genannt,

bie Gultur begrünbet baben. $icjcS

rätbjelbafte 2iolf ba»$te in ber ober*

italienifeben Gbene, mie burd) bie fcfyr

fleißigen palöobiftorifd)en Gdnirfungen

italienifcber ©elebrter in nntrüglicber

Beifc an tanfenbfältigen frunben nad)«

getoiefen roorben ift, oon ber Steinjeit

an bi« berauf »" bie relativ mobcrne

*) Sie alten »ötfer Cber^talienS,
StalÜer (Umbrer), Äbäto^ßtruSfer, 9t^äto<

fiabiner, Sentter, fttltO'Siomanrn. (?ine

etbnoloßifdje ©tijje oon Pari greibetrn o.

tfjoerniß. SBicn 1885. WIfreb fcölber.

ßpodje beS römifdjen ÄaiferreicbeS. 3Hau

bolte au§ ben ^unbftätten im ^otbale

ju oberft SRüiijen unb ftunftroerfe au»

ber römifcben 3eit, tiefer fpecififd) rbätticbe

ober, wie man eS ju nennen pflegt,

bctrurifcbe ftunftiocrfe unb ©ebraudjS»

gegenftänbe auS ©ronje unb Gbelmetallen

oon bober fünftlerifcber ^ormoollenbung.

3n tieferen @d}id)ten fd)toinben bie 3)e»

roeife einer oorgefd)rittenen ©eftttung mebr

unb mebr, bis man enblirb auf $unb«

ftüde, bie aualog ftnb jenen ber febroei-

jerifd)en ^fafclbörfer, ftö&t; auf rob mit

ber £>anb gearbeitete SBrucbftüde oon

^bongefä^en, Steinmeffer unb Stcimoaffen.

$Be(d)e dultur bie allmäblirb über Me
9l(penninen bis über baS beutige $oScaua

binauS oorbringenben .ftetrurier in ibren

Stäbtebünben entioidelt nnb mie fte bamit

oom Anbeginn baS römifrbe 6taatSn>efen

befruchtet baben, ift bcfatiut. SÖei bem

Vorbringen ber ©allier in bie $o>(fbeue

im ferbSten ^abrbunbert oor unterer

fteitrecbnnng mürben SiolfStrümmer ber

in Ober»3talien am WlpcnauSgange iefr»

bafteu JHbatO'^etrurier neuerbingS in ibre

?lpenbfimat jurürfgebrftugt, roo fte jroifrtjen

bie feltifcben .^eloetier im Seften unb

leltifcben 2auri*ler in ftärnten unb bem

Cft-^nftertbale fid) einfeilten, .^»err o.

ßjoemig nimmt an, ba& ber Urftod ber

©eoölferimg oon lirol unb Vorarlberg

bis rjiuau§ in'S Allgäu jur 0fr

römifcben Eroberung aus biefem rätbfel«

baften 33olte ber IRafenaS, ber ^>etru*ler,

mie fie oon ©riceben unb Wörnern ge«

nannt mürben, beftanbeu babe. Tie

römifebe Culturgcfcbicbte fei nur eine

übergelagerte. SBenn aueb bie Kbäter bie

lateinifebe Spradje angenommen, fo fliuge

boeb nod) in ben rauben bauten beS

DialectS ibre Uripracbc burdj bis auf

ben bewtige» 2<>9/ nad)bem baS Satein

längft bem 3)eut}(b geroieben. $er ©cbäbel«

bau beroeife oollcnbs bie nid)tgermanifd)c

9lbfunft biefer 9Upenberoobner.

9öir baben biefe etbnograpbii<be

5Hid)tigfteUung beS Stammbaumes unferer

beutfd).öfterreicbif(ben ffieftalpler febon auf

2reu unb ©lauben binnebmen rooOcn

nnb uns bie anererbte tete carree alle-
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mande jcrbroctieii über ba* IHötbJel, roie

e§ beim roobl fommen möge, büfe bieje

latiuificrten SHafenaS mit ber beutfcbeu

Spraye jugleicb aucb bie bcutfc&en SRecbJS-

bräuebc, roie fie nolorifcb jur fy'W ber

Völfcrroanberung beftanben b,abcn, ben

beutfcben VolfSaberglauben mit all bcm

unoerftanbcnen Ueberreft germanifc&er

TOntbologie uub bie beutjrbe ^Irt ber

Vobenroirtfcbaft übernommen fjabeu. 3m
Seiterlejen warb im* aber bie troftfame

Offenbarung, bafj am Gnbe boeb, niebt

Me3, roa* bie ©elebrten über ba$

motbifcbe JBolf ber SRafeuaS erjäbjen, als

untrüglich nacbjubeten, unb bafi am (?ube

boeb bie ganje ©cfcijicbte r»on bcm jrocifel-

bafteu germanil'eben Stammbaum ber

9lelpler trofc Scbäbelmeffungeu unb Sfelet»

ftubien aucb nocb auf ba$ Gapitel ber

ftagroürbigcn gelehrten Jbforien ju fefcen

fei. fteüt ficb beraub, bafj bie gelcbr«

teften Gtruefologen jroar genau Vcfcfccib

roiffen, wie bie 9lajena§ it)re Urnen be-

malt, tyren Söroujefcbmuef cifeliert unb

it)re Stäbte canalifiert f>abeu, aber etwas

weniger als gar nichts uon iljror Spraye,

roelrbe benn boeb fojufageu in elfter ßinie

in'3 ©eroidjt füllt, trenn man ibren 9cacb'

foniinni in 2 hol femitifc&e ober baSfifcbe

Urabnen aufberoeifen will, ©in auSge«

$eid)iicter (StruSfologe, &crr Vugge, über*

fefcte früber eine etrn«fifcbe Snfebrift mie

folgt: „$iefe Schale ftiftet ba$ Ober-

baupt ber ©emeinbe, nact)bem e» breimal

fein %mi vermaltet wegen (ooübraebter)

9lmt#banblungen
(
wegen Grfolgcn in ber

Verwaltung." Später änberte er icbod)

feine Ueberfe^ung in folgenbcr Seife:

„$er Äönig be§ Staates, ber (jum

brittenmale) Imperator ift, weibt biefe

(Sebale)- jum Jranfopfer ben (oerftor«

benen) ^orfcnnaS, benen man, roenu man
föniglicbe ©eroalt bat, cor allen anberen

l obten ©aben bar bringen foll." Unb

^auli, ein anberer ßtruSfologe, über-

fefet bieielbe ^nfebrift alfo: „$icS ift

bie ©abe, icb bäbe (*ucb Saatforn ge«

fammelt, bie glünjenbc Sonne aber

wirb enrb geben, .pirfo ju worfeln gegen

ben junger unb Seijen in ftülle ju

febneiben."

9IugeficfrtS fötaler Gontronerfen möcbten

wir beim boeb ben SJorfcblag §ur ©ütc

machen , bie Herren ©elebrten mögen,

bis fie ben wabrbaftigeu 3nba(t biefer

intereffanten Siafcnainfcbrift nnfeblbar

riebtig ju übertragen oermögen, ana) (eine

9JatioiialitätS>58acteriftt jücb>u, ben ßetiten

j
in 2üol unb Vorarlberg it)r erfcffcneS

$eutfcbtt)um ntcbj ftreitig machen uub in

beren oierectigen ßöpfeu niebt bie quöleube

3bee grofejieben, in ctfynograpbifcbcu

fingen gelte ebenfalls ba» pater Semper

incertus. „Pr."

Wie Ijeißen mir auf Deutfdj?

GS ift boeb rounberlid), bafj bie wenig«

ften t'eute roiffen, roie fie tptji^eii.

„Sie icb fyeifee, baS roerbe icb boeb

roiffen, gottlob," entgegnet man mir, „icb

beifee 9ßicbel.
w

Scbön, aber fage mir,

roaS beiM beim baS : 2Ricbel ? 3br *<nnt

bie ©ebentung Euerer 2aufnamen niebt.

$ctm biefe fiub jumeift in frember

Spraye, unb felbft bie altbcutfcben finb

nur ferner »erftäublicb. $)icr follen einige

unterer gebräucblicbften ^aufnamen in«

Deutictic überfefct ober furj dar gemalt

werben.

5R ä u n e r n a m e n.

91 b a in ift bebraifeb unb fjeifrt auf beutfeb

fooiel al§ ©rbmann, Wann auS Grbe.

?l b r a b a m ((jebräifcb) : Vaier ber SHenge,

Stammoater eines VolfeS.

5lbalbert (attboebbeutfrb) : ber bunt

5lbel ©lünjenbe.

Ulbert (altbeutfcb): baSfelbe roie ftbalbcrt.

91 1 b r c eb t (altbeuticb) : ba&ielbe.

91 b o l f (altbeutfcb) : ber eble Reifer.

% b a 8 v e r : ber ftübrer, ber geroaltige

Center.

911 bau: ber Seifee.

9Ue r a n b e r (grieebifeb) : ber Sebrmanu,

Vertbeibiger ber ^Anncr.

91 1 f o n * (arabifebj : ber ©lüctlicbe.

91 1 f r e b (altbeutfcb) : ber ^riebfame, ber

eble Reifer.

91 1 ro i n (altbeuticb) : Jreunb ber Gbleu.

91 m ab eu « (lateinifcb) : liebe ©Ott.
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91 m a n b (lateinifcb) : ber fiiebensroürbige.

ni brojiu* (grieebifeb) : ber Uufterblic^e,

©öttlicbe, $>errlicbe.

9( ii a ft a f i n 4 (grieebifeb): ber ?lufcrftanbene.

9lubrea3 (grieebifeb) : ber SJlauubafte,

lapfere.

91 ntouiuS (lateinifcb): bcr ^rcteroürbige.

91 r m i u (altbocbbeutfcb): ber ßbrltcbenbe.

91 r n o l b (altnieberbeutfcb) : bcr Gb,xtn*

belb, brr 9Utebrroürbige.

91 r t b » r <feltif c^>) : ber flräftige, ber

ebrenroerte Äübne.

9luguft (lateinifcb): ber 9)(aieftätifcbc

50 e n e b i c t (lateinifcb) : ber ©efeguete.

Benjamin (bebräifcb) : ber Sobn be3

@lücte$, ber Scbüjjling ber 9(Hmac$t.

Sö e r n b « r b (altbeutfcb) : ber 53äreufefte.

u r f f) a r b : ber einer fefteu SÖurg ©lei-

cbcnbe.

G ä f a r (lateiuifcbj : ber ©efcbnitteue.

6 a j i m i r (flaoifcb) : ber JriebeuSftifter.

6 a |" p a r (perfifcb) : ber föuiglicbe ©cba&»

nieifter.

(5 b r i ft i a n : ber G\)xi\\.

G b r i ft o p b (grieebifeb) : ber d^riftu^träger.

G o it ft a u t i h (lateinifcb) : ber Stanbf>afte,

$Mtänbige.

Daniel (bebräifcb): ber in @otte*9iamen

9iicbtenbe.

Saoib (bebräifcb) : ber ©eliebte.

Gberborb (altbeutfcb): ber wie ein

Gber Starte.

Cr b m u u b (augelfäcbfifcb) bcr cble Stcbtter.

Gbuarb (angelfäcbfifcb) : bcr 9ie<bt§.

anmalt.

(f l i o 3 (bebräiicb) : bcr ju ©Ott .fcattenbe.

G m a n u e 1 (bebräifcb) : ©ott ift mit im*.

6 r u ft : bcr Crrttftl)afte, ©efouncne.

C u g e n (grieebifeb) : ber äÜoblgeborue.

(* u f e b i u * (grieebifeb) : ber ©ottcSburf-

tige, ^otnme.

5 c r b i ii a n b (fpanifcb) : bcr lÖagenbe,

Unternebmenbe.

3f r a ii j (lateinifcb) : bcr iyianfe, ber

ftrcie.

5 r i e b r i cb : ber ^ricbeitreicbe.

© e o r g (grieebifeb) : ber 9(cter*mauu.

© o 1 1 f r i eb : ber @otte*fricben @cuief>eubc.

© o 1 1 m o 1 1 (altbeutfcb) : lÜalt' e* ©ott.

© u ft a » (febroebifeb) : bcr Wajeftätifcbe,

bcr Srlaucbte.

£ c i n i i cb (gotbifcb) : ber babeim 9*cicbc f

ber in feinem §aufe Wältige.

German u (altbeutfcb) : ber 9Äaun be*

£>ecrc*, ber tapfere.

i e r o n y m u * (grieebifeb) : ber 3)lann

mit bem ^eiligen 9<amen.

$>ugo: ber SJerftänbige, ©eiftoollc.

3afob (bebräifcb): ber 3rerfenbalter.

Sobft: ber ©ereebte.

3o banne* (bebräifcb): ba* ©otte*«

gefebeut.

3 o f c f (bebräifcb) : @ott wirb noeb einen

binjufügen.

Sfaat (bebräifcb): bcr Scberjenbe,

l'acbeube.

ftarl (altbeutfcb): bcr 2Hanubaftc,

2ücbtige.

ft o n r a b (altbeutfcb) : ber fübne 9tatb»

geber.

C u b um g (gotbifcb): ber ftampfberübmte.

SoU (uacb fraujöfifcb) : ba*felbe. -

«Martin (lateinifcb) : bcr Streitbare.

9H a 1 1 b ä u * (bebräifcb) : ©efebenf ©orte*.

3» i cb a c ( (bebräifcb) : Scr ift wie ©ott

!

9)f o r i & : bcr Siinlelbranue, ber Waure,

bcr 9Jiobr.

91 a t b a n (bebräifcb) : ber ©egebene.

91 i f o l a u * (grieebifeb): ber 5}oIf*beficgcr.

C*far (feltifcbj: ber uacb ©ott 2>er-

langenbe.

C * n» a l b : £»au*oent>alter.

0 1 1 o (altbeutfcb) : bcr Dieicbe.

a u l u § (lateinifcb): bcr kleine, Geringe.

^ctruÄ (grieebifeb): ber Jelfenfeftc.

$ b « Ii P P ( grieebifeb ) : ber ^ferbclicbbabc r.

91 c i u b o l b : ber plaumäjjig .^errfebenbe.

9) o b c r t : ber bureb SRubnt ©länjenbe.

9i ii b o l f : bcr rotbe Reifer.

Solomon (bebräifcb ) : ber »Vrieblicbe.

Samuel (bebräifcb) : ber non ©ott

ßrbörte.

Sebaftian (grieebifeb): bcr Grbabci:e,

Gbrroürbige.

S i e g f r i e b (altbotbbeutfeb) ; ber naeb

beut Siege Jtricblicbc.

S i e g m u u b (altbeutfcb ) ; ber fiegeitbc

3)cfcbüfc<r.

Simon (bebräifcb): bcr erbölte.

S t c p b a u (grieebifeb ) : ber ^cfratijte,

ber ©efröiitc.
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Z h e o b o r (griechücb) : ber ooh ©Ott

©efcheufte.

U l r i 4 : ( altbtfch. ): bcr Allreicbe.&ulbrciche.

3> i c t o r (tateinifct)) : ber Steger.

kalter (allbeutfcb) : ber Wegierenbe,

©ebietenbe.

ferner (altbeutfch) : ber Abtuchrenbe,

ber 93efchüfocr.

IS? i 1 1) e I m (altbeulfcb): ber SBilleuSftarfe.

5 r a ii e n u a m e n.

Aba (bebräifcb): bie 3ierbe.

Abelgunbe (altbeutfch) : ba* eble 2öeib.

A b e II) e i b (altbeutfcb) : bie 6ble.

A g a 1 h a (grieebifeb) : bie ©ütige.

A g n e 3 (lateinifch) : bad Saturn, (grie-

chifch) bie Keine, Steufche.

Agrippina (lateinifch): bie oertebrt

©eborene.

AI m i tt e (altbeutfch ) : bie ebelmütbige

ftreuubin.

A m a l i a (altbrutfö) : bie SJlatellofe,

bie Uufcbulbige.

Angela (lateinifch): bie Engelhafte.

Anna (hebräifeh) : @otte3 £mlb, bie

£>olbfclige.

3) a r b a r a (lateiniieb) : bie grembe, bie

AuSlänbcriu.

«ertba (altbeutfc^) : bie ^rflajlige,

Strahlcnbe.

Brigitta: bie Umworbene.

5) r u n f) i l b (altbeutfch) : bie braune

.potbe, ober auch : bie .frelbiu im

^anjer.

Cacilia (tateinifcb) : bie SMinbe.

Clara (lateinifch) : bie SRciue, $e.

rühmte.

Dorothea (griechifcb) : bie t>ou ©Ott

©efcheufte.

C l i f a b e t h (f)ebrdi)(f>) : ©ott i)at ge«

fchworen, alfo vielleicht : bie ©ott

Angelobte.

Emilie (loteinifct» : bie ©efäUige, Artige.

G m m a (altbeutfcb) : bie 3Mcue, bie Gm«

ftge, bie .V)du3(ichc.

Gpo (bebraifcb) : bie SHutter ber Cebcn«

bigen.

© e r t r u b (altbeutfch) : bie mit bem Speer

Vertraute.

.ftebtoig (altbeittfcb) : bie erhabene

ftämpferiu.

,£>eleua (^riecbiftb) : bie Seucbteube,

Sichtoollc.

Henriette (franjöftfch) : bie Jrau mit

großer Mitgift.

3 b a : bie ißortrefflicbe.

3 u 1 i a (lateinijrt)) : bie ^iigeubfitte, noch

nicht 9)canubare.

Katharina (griecbh~<b) : bie 3"^t«3^

Sittige.

ßuttiguube (altbeutfch): bie fühlte

ßämpferiu.

ßaura (lateinifch) : bie Corbecrumfröute.

a g b a l e n a (bebräifch) : bie axii SJcag-

bala ©ebürtige.

OTargaretba (lateinifch tmb gricebifeb)

:

bie ^ßerle.

Sflaria (hebräifcb): bie $itterfeit, $ei»

ligfeit, 53el>arrlicbteit.

Hartha (babi^lonifcb) : bie fcerritt im

£aufe.

a t h i l b e (altbeutfch): bie jungfräuliche

£elbin.

SR a t e r u a (lateinifch) : bie SJcutterlicbe.

Olga (rufftfeh): bie ©lüctfelige, auch:

bie ©efchmacfpolle.

Regina: (lateinifch) '• bie Königin.

SRofa (lateinifch): bie 9ioftge, bie $lü»

henbe.

Sophia (griechiieh) : bie 3ßctfe.

S u f a n n a : bie Üilie.

3} e r o n i l a (griechifch) : bieSiegbringeriu.

.? a u t i p p e : ba£ braune 9tof}.

58 e m e r f u n g : *Öei beu meifteit

beutfeheu Hainen fallt ei auf, bafc fie

Streitbare* , StriegerifcheS bezeichnen.

Selbft bie beutfeheu grauennamcu

:

Almuth, Amalfrieba, Sbrunbilb, £>ebroig,

tfuuigunbe, SJIathilbe u. f. m. brüefett

$>crrfchaft, Stampf unb £>elbcnhaftigfctt

au3, gan^ entgegen bem 3beale ber

iauften, häuslichen, liebeSbolben, mittler'

liehen beutfeheu ftrau.

Un$ ftub aber bie fünften unb holbeu

Orraueu lieber, aU bie gepanzerten altett

Germaninnen. $ube3 hat c$ auch beu

alten Deutfcheu nicht gefehlt au Abel»

gunbeu, Alminen, Amalien unb Emmen,

wie folche Hainen ba* 9Jcilbe, Anmutige,

Süchtige unb $<iu$licbc au*brücfen.
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iltts £ieb Pom Birnbaum.

(La Chaison du Poiriere.)

ftrei naa) bem granjöfifdjen be« Soul
gioal oon Gbuarb Sergner.

Um Gnbe tincS Xorfe« ftanb

(Sin alter Sirnbaum,
Unb alt in'« ßanb ber ^rUrjling tarn,

©ar Mutenoofl ber Waum;
hinüber überm ©ege ftanb

XeS Weiers fleine« §au«:
SB hatte ein portal oon Stein,

£at) nie ein Sdjlöftdjen auf.

Xe« Weier*« fdjöneS Xödjterlein,

ffiin Wfiba)en lieb unb traut,

Terrine würbe fie genannt,

Unb bie war meine Sraut!

Sie r)attr bamalS feä)&ebn ^ar)r

Unb blühte rofengleiet),

21 ua) unfer lieber Birnbaum
War bamalS blütenreidj

;

Xerfelbe, unter bem ta) frug:

Serrine, Siebten mein,

O lteblid)e Serrine jag:

9Bann wirb bie £od)jeit fein?

3b* ganseS ©efen ladete frob,

3b* $aar, it>r ©u<b«, tr>r &ujj

3m reijenb fleinen Stiefelten

Xa« fnapp tr)m paffen mufe.

Xte lieben Qfinbdjen bogen lcid)t

XeS ©ei&bornS Slütenlaft —
So reia) an Xuft — unb ^erlenreib/n

Sab man im Sippenpaar.

3a) liebte fie fo inniglieb

Sie fpradj: „Salb bin ia) Xein,

Kimmt Xia) be« Äaifer« Waa)twort nidjt

3n ber Solbaten Äeib/n!"

3a) opfert* eine fterje gern

3ur Kecrutirungsgcit,

Xenn traurig war mir bie 3bee

Horn §auS ju get)n — fo weit!

C Wutter (SotteS, fei gelobt!

Wein Numero war grofe.

Xoa) meinen Sniber 3ean, ben traf

SPerbängniSooQ ba« 2oS.

Xa bort' io), wie er weinenb rief:

,0 armeS Wutterberj!"

X'rauf Jagt' ieb \i)\n: „3tan tröfie Xia),

W\<$ trifft gering'rer Sdbmerj,

VIS ©aife gebe i<b für Xieb!"

Gr glaubt'S nia)t gleich, ba tarn

Terrine b« juin ^Birnbaum,

Unb weinte, als fie baS üernar)m.

Xie 91ugen waren tr)rärteufcu<r)t —
Sonfl nie - unb mir warb dar,

Xnfj fie im ©einen jdjöner noa)

911« je im ßäajeln war.

Sie fpracb ju mir; „tyerr' Xu haft

Sebr wob^I getb,an, unb ieb.
—

! 3$ warte bis Xu wieber tommft,
MRun geb/, ieb wart' auf Xia)!"

3a) gieng unb bei ber Xrommel Schall

Warfdjiert' ich rrerjts unb linf«

Unb gleiten Stritte«, obne $a(t
'Stets oor — bi« ©agram gieng'«!

Stet)' feft, $ierr\ ber fteinb oor Xir.

3n ftront ein fteuermeer,

Öllnftjunbert 8felbgefa)ü^e bort

5?ef troffen un« gar febwer;

Xer SRaud) beflemmt mir Sruft unb Süd,
$om SJute Hebt ber ©eg,

j
3a) fdjauberte, fab bann jurttd.

Sab Sranfreidj, fab, mein Xorfgehäg',

Sah, wie mein alter Sirnbaum
So einlabenb oofl &rücrjte ftebt,

Unb enblia) aua) SerrinenS Silb

ftttr midj im innigen ©cbet!

©elobt fei ©ott, ia) foa)t mit Wutb,
iHecbt«, linl«, gieng'5 tübn jur ©etf;
Wuf! Qreuer! immer mutb^ig oor,

3etjt tarn'« jum Sanonett'!
„«r)a, Xu foebteft brao, »ecrut,

Saß' wie wirft Xu genannt ?•

„Wein92anr iftSierr'!" .Sd)on gut, woblan,
Sie«' Xu bift Sergeant!*
$errine b^oa)! ia) bin Sergeant!
GFin ^oa) ber Sa)laa)t — bem Ätieg!

Sirbis anberS braua)t man jur «rmee
HI« CorwflrtSgeb'n jum Sieg!

Unb rea)tS unb linfS »Sierre, bift Xu'S?"
,3a, Wajeftflt!- — .Wimm Xir
Sin (tpauletten^aar oom gelb."

Xa gab'« gar oiel oor mir!
„Sire, oielen Xan!!"— unb oorwört« gieng'«,

St« Wo«fau, bann nid)t meb^r,

Xura) unermefelicb Sdjneegefüb
Unb 2eia)en ring« umber;
Xer glufj war r>icr — unb bort ber fteinb;

.©er legt bift ben Ponton ?"

,,3d) wag* e«, Sire!' „®ut, ^apitain,

9limm'8 Äreua ber ebtenlegion!"

Herrin', Herrin', ©ott fei gelobt!

Unb Xu fei ftolj auf mia),

XeS flriege« 6nbe ift erreiebt,

Xen Urlaub t)ab' \d)on iä).

Run Hingt, i$r ©loden im JBerein

3>n feierlichen Xon,
Ste flingen un« jum QocfijeitSfeft

;

©lüd auf! in) W fie fdjon!

Xer ©eg ift weit, boa) bli^efif^neü

Xie Hoffnung trjn bura) fliegt;

Xort, hinter jenen Mügeln fa)on

3ft'«, wo baS Xörfd>en liegt.

3etjt fann ieb fd)on oon ©eitern bort

Xen ©lodentt)urm erfeb/n

Unb bbr' im ©eiße oorb^inein

Xer Öloden &eftgetön\

Wan läutet — boa) ber Sirnbaum? —
Xro^ 5rüb.lingS3eit, blüb.'t nia)t,
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3cb faft i$n fonft oom Seiten fd&on,

60 lang et ftanb — jeM nid^t

!

Sie ^aben meiner ^ußenb 8uft,

Seit ©trnbaum, gefällt,

8t Müljtc einfl in lieblich fc^ön,

^etjt liegt er bort im ftelb.

.TOatbJeu, jag', warum Iflutet man?"
,$ur §o<Jbjeit, Gapitain!"

«Dlatbifu erfannte mia) niebt intrjr

!

3*t]t tonnt' ben 3uß «<b W"-
TaS Brautpaar flieg fc$on obenan

3ur natjen Äfirctjc bin,

»errine war bie febbne »raut,

Unb fröfjlicb wie eS fetten

;

«Wein »ruber 3ean! — ja wob,l, er warS'

Ter SBräutigam war Cr!

3$ bbrt', wie nab bei mir man fpraa),

.Sie liebten fieb fo fe&r!*

„Unb »ierr'?," fo fragt* icb, - ,3Btl<ber

Pierre?"

©ab man jur Antwort mir; —
So war icb benn oergeffen ftfjon,

S$on lannt' mieb, «Riemanb bier

!

5u einer ßirdjcnecfe bann
Ta tniet' icb $um ©ebet

gür bie »errin* unb aueb für 3ean (

2Bie mir'S ju iperjen gebt.

Um Scblufe ber 9Heffe, als i<b gieng,

Wabm icb, 00m »irnbaum
5loa) eine welle SBlüte mir,

Tie fanb am iperjen Kaum.

Unb obne mieb mebr umjufeb'n

C*ilt' icb |urüd — aüein! -
©ott fei gelobt, fie lieben fieb

Unb werben glüctlidj ffin! —
„So balb jurüd, »ierre?" — „3a Sire!"

.Tu junger ßapitain, nun febau!

3ft eS Tir lieb, fo geb' ia) Tir

Cine Gomtejfe jur grau!"
Ta jog Pierre auS feiner »ruft

Tie weife »lüte oor,

Tie er ton jenes »irnbaum'S Weft

3um fcnbenten erlor.

.C Sire, fteb biefe »lüte bter !
—

So well tft aueb mein §erj,

©ib in ber fcoantgarb mir »latj,

Tort ftint ber Tob ben Sinter3!"

9Han gab tbm ben gewünfebten »la^; —
Cr fiel fammt feinem 6tab
HlS junger Cberft in ber Scbladjt,

3m Torfe liegt fein ©rab;

Auf fein ©ebot, an «RamenS Statt,

Steb/n auf bem ßeiebenftetn

Trei 2Borte nur als (Fpitapb:

.©elobt fei ©ott!" aflein.

pdjer.

T>atis Uinttfubna. Qtin Vornan toon

CStar oon Siebroit?. (»erlin, 88. .perl}.)

SBenn ein Montan b'utigen TagS binnen

wenigen «Monaten ein bolb Tutjenb ftarfer

Auflagen triebt, fo mufc er etwas Unge*

WöbnlicbeS, SenfationedeS aufweifen, benn

ein großer flutorname allein fann unmög*

litb, wenn ein »ud> unter fetner flagge

gebt, auf bie grofje SJlajfe fo eleftrifcb wir*

fen, bafe fie baS SEBerf in laufenben oon

(Jremplaren tauft! Hbgefebtn nun oon

bem Warnen, ben »ebwi^ beftyt, bot feine

neuefte Sdjöpfung tt? «tf dditt t!j aufcerorbent*

liebe, fenfationede »orjüge, nämlicb: (Sin*

faebbeit, irfjhdjtSicit, eebte, unb barum bin»

rei&enb wirtenbe ©efüblSwfirme. Senfa*

tionell ftnb biefe gigenfebaften, weil fit fo

feiten mebr in unferer ber jüngften ßiteratur

oortommen, fo feiten, bafj wir ©efabr lau»

fen, unfere fünften fcerjenSgüter ju Der*

lieren . . . Tiefer einfaaVeble SRoman bat

alfo einen grofeen Grfolg erjielt, unb baS

ij) ein gilnftigeS 3ei<ben für baS »ublilum,

welkes fi<b noeb einen legten SReft oon ©e*

febmad unb Sinn für'S (Scbte unb Sa)öne

ju bewabren febeint. ,§an5 ©Ortenberg"

ift ein feingefebltffeneS Spiegelbilb, in bem

fteb bie beutfdje 5rau als ©attin unb Opfer*

willige SRutter 00II ibealer Scbönbeit Oer*

förpert fiebt. Tie ©emalin beS Sdjlo&berrn

auf ©Ortenberg ift unftreitig eine ber ebel«

ften ©eftalten beutfdjer »oefte. So einfacb

ber 3nbo.lt biefer bureb unb bureb im beut*

fd&en Sinne gebaltenen Grjfiblung tft, fo

rtieb erweist fidj bie ^anblung, wenn man
fie in ftürje wiebergeben will; ba erft be*

merft man, mit weldjer Sorgfalt ber Ticb*

ter feine ©eftalten gejeiebnet, unb mit welaV

jablreicben feinfinnigen 3ügen er fie auS*

geftattet bat. .fcanS SBartenberg" tft ein

.©ouoernantenroman", unb wenn wirfagen,

bafe er trotjbem eine ber berrlicbften drgäb*

IungSblüten moberuer fiiteratur ift, fo ftel*

leu wir bem »urbe baS böcbfte 3(U8"<§

auS, benn gerabe wir am meiflen empfin*

ben Ueberbrufe oor ben füfelicb uerfebwom*

menen t)or)len ©ouoernanten*®efd)icbten. —
„§anS Hartenberg" ift aueb ein b°b<* 2"b

beutfeber JHitterlicbteit unb greifinnigteit;

eS lebrt uns, bafj ber TeSpotiSmuS ftarrer

ariftotratifeber »rineipien ju weisen babe

oor ber ungebinberten Entfaltung ber 2Bif*

fenftbaft ; eS ift biefeS »ud; eine fiegfrobe

»ertünbigung oon ber allgewaltigen fflkebt

ber Siebe, eine glutoolle »ertbeibigung ber

freien 9»enfcbenrecbte. IngefidjtS fo b»b<r

»orjüge oerfebwinben Heine, unbebeutenbe

ÜJiängel; fie werben erbrüdt oon bem über*

queUenb reiben «Dcafee beS Sd)önen unb

[

ßrbebenben. Ten fiefern, benen es um eine

Iwirtlicb anregenbe unb oerebelnbe fieetüre
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ju tbun ift, fei biemit ein ftingerjeig ge*

geben. E. W— r.

Cine Slmtyt n*4) fatit unb bie 3rr«

tbümer beS ntobernen ftrugaliSmuS. SBon

Dr. Hermann @id)born. (©rotfenljain

in Saufen, Baumert & Stonge.) Diefe

33rof<büre tnüpft an ßotjebue'S „5lud)t na$
©ariS", in welcher befanntlidj Diele Sd>wfl»

a)en unb fiafter bet bamaligen 3'it g* s

geifeelt werben. Qierauf ift in Hinblid auf

beute bie Webe oon Söiffenfdjaft, flunft, Re-

ligion, WaterialiSmuS, Naturalismus unb
Vegetarismus, weld)' legerer ^rugaliSmuS
genannt wirb, Die ^errfa^enben SMobeftrö»

mungen fomnten fdjledjt weg. Der ©erfaffer

t)dlt eS mit feiner berfelben, obwohl er in

feiner baS oorbanbene (Bute tiberfiebt. —
,9lid)< jurücl jur ftatur, fonbern gerabe

oorwärtS 3ur Natur," baS ift feine 9»et=

nung, unb wir glauben, wofjl audj bie rief)»

tige. Denn r)eute fteljen wir mitten in ber

Unnatur. M.

' tbologie, in ber ßeiner, ber nidjt b'rin

I
ift, ftdj üermiffen wirb; hingegen finb wobt
ßtlid&e brinnen, bie nidjt bineinge^ören.

; Einige ber ©ebiefcte Ioffen an rofjem Goni§=

, muS nichts 311 wünfdjen übrig. Die Selbfh
ironie, bie in biefem ftattliaVn SBerfe liegt,

baben übrigens bie Herausgeber, wie eS

. idjeint, nidjt gemerft, unb fie fagen unter

i ©ofaunenftöfeen in ber SBorrebe, bafe fie mit

,
tyren 3itngern eine neue, bisher unerhörte

Sprif unb eine 3'it g*ofeer Seelen grünben
1 wollen. Hebftbei möchten fie baS bübfd) aus»
i gemattete 93ud) natürlia) gerne «erlaufen

unb liegt eS in ber #ramlad/fcbrn ^ud) =

banblung in Berlin öorrittbig. 0ef)t für
bieS Jatjr baS ©efdjäft, fo oerfpredjen fie

' weitere tüabrgänge ju liefern, wenn nidjt,

fo ift bie neue Cl>rif unb bie3eit ber großen
Seelen mit biefem 33anbe als begrünbet ju

betrauten. M.

„UJehr und Waffen". DeutfaV Did)--

tungen beS jungen Cefterreidj, Don Abolf
Hagen unb Qrridj ftelS. (Seipjig, Ctto
SÜMganb, 1885.) Von ben 3ungbeutj«$en
in Oefterreidj ift ein gefinnungStüdjtigeS

9?udj erfebienen. 91 b 0 1 f H 0 ß * « nnb (? r i <b

8 eis greifen füfjn jur SBctjr für ib,r un--

öerffilfcbteS Deutfcbtbum; fajarf finb bie

Hiebe, bie fie austeilen, üoü inniger Ueber--

jeugung bie 33erfe, bie uon beutfr^er ©lo*
rie ftngen. Siele ©ebid>te, barunter bie

meinen oon (fFria) $elS, baben einen biaV
terifdjen 2Bert. 3<b nenne beifpielSWeife:

»SDlir will baS H"} oor 2eib jerfpringen",

„Der beutf<ben Cftmarf ^ugenbwebr" nnb
„SBarben auf". Die ftorm ift in einiflni

nur ju gewählt, ber einfache 9»bBtb,muS

beS gebarnifdjten SolfSliebeS, welker ben

Siebern Qerwegb/S fo grofee ©irfung uer<

lieb, Würbe im Vtunbe beS SJolfeS leidjter

lebenbig. H. K.

IMoöerne Jlirtjlrrdjaraktrrr. H'^auSgege-
ben oon ©ilbelm A rent. — (»erlin,

Selbftoerlag beS H«auSgeberS.) 3n ben
Einleitungen ju biefem 93ud) (eS finb beren

jwei) wirb bie moberne Sörif ebarafteri--

ftert. 35iefelbe fei fribol, f|bmuftig, bei alter

geile robeS, geiftlo« gebliebenes Stümper*
werf oon Dilettanten, nidjts als eine QU'
quen- unb $artei>£itcratur. 9laa^ biefen

unb äb,u(i$en Darlegungen, burä) bie eine

boeftgrabige ©erei jtfjeit )ittert, folgt nun
eine Äeibe »on groben moberner Dichter*

ebaraftere. *) I)o<f) ift baS einmal eine Sin*

*) <fi finb untrr ben t'robfrt toitllicb einige, bie

on bie beften Vieifter brr alten £d»iile erinnern.

Tie »eb.

Jlas t«pograpl|ird)rDntintfa)r Lexikon von

Steiermark mit f)iftorifdben Notijen unb
Vnmerfungen, bfrauSgegeben öon ^ofef
3lnbr. ^anifd). (SerlagSbucbbonblung
„Seufam" in ®raj), beffen lieferungSWeifeS

(Jrfcbeinen oiele ^a^re in ?lnjprua) nabm,
ift nun mit ber foeben ausgegebenen 47.

unb 48 Lieferung enbli$ beenbet. 2Benn
fia) in biefem „enblicb/ einerfeits bie Un-
gebulb ber Abonnenten fpiegelt, fo jeijt cS

aueb, anbererfcitS, bafe ber ttutor feine 3"t
unb SRüb,e gefreut b«t, um etwas ffiebie-

geneS ju fa)aflfen. Aus biefem (Srunbe %at

fieb aueb ber beabftebtigte Umfang beS ©er«
feS um ein Drittel oermetjrt, aus jweien

finb brei ftattlidje Sfinbe entflanben; je

mebr ber Autor fia) in feinen Stoff r>er<

tiefte, befio grünblieber unb auSgebebnter

würben bie einjelnen Artifel. Niebt nur
alle Stäbte, Rieden, Crtfdbaften unb Dör*
fer StciermarfS, fonbern aua) einjeln

ftebenbe H ä "ftr unb©eböfte, Ruinen, Sdjlftf-

fer unb ffirrben, alle ijlüffe, gflüfteben unb
93äd)e, ja fogar ©rüden, ade ©erge unb
ibfiler unfereS fa)önen fianbcS Ttnb in

ibrer topograpbifdjen, ftatiftifa^en unb bifto«

rifeben ©ebeutung in Heineren ober gröfee»

ren Auffä^en erörtert. SDela)' ungebeure

Arbeit in biefem SBerfe aufgeb^uft ift, U^t

fteb fdjon aus einem oberfläa^litben lieber»

blid ermeffen, ber uns faß 11.000 alpba.-

betifcb georbnete Artifel jeigt, viele oon
bebeutenbem Umfang, 3. 93. ®ra3 mit bun-
bert Seiten ; afle aber finb fa<bgemäfi unb
intereffant gefa^rieben, bie Angaben genau

unb oerläBlidj; ja, bie bis in'S Äleinfte

gebenbe ©enauigfeit, j. 93.: baft ber ©ol=

lingbadj in ber Qemeinbe Cppenberg jwei

Wautbmüblen, 26 HauSmüblen unb fedjS

©retterfägen, in ber ©emeinbe ©atfrben

8 HauSmüblen unb 2 ©retterfägen treibt,

Würbe unS fomifeb erftbeinen fdnnen, wenn
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wir nidfct bebenfen müfetfn, bofe bie ftati-

ftiftfje Seit« beS IDerfeS biefe Eingaben et*

forbert. ftür Siaturfreunbe oon befonberem

3ntereffe Ritb bif Artifel über f)ö^erc 53erg=

fpitjen ; ba erfahren fte, wann unb Don
wem btr Sa^ftfin jum erften Wal beftie*

gen würbe, welöV Iofjnenbe AusHdjt bie

Üiurjalpe bei St. ßambredjt bietet, welcfje

©cfafjren fictj bem $3efteigen biefeS ober

jenes Herges entgegenftellen ; bei einigen

SJergfpitjen, toeld)e einen befonberS gilnfti-

gen Äunbblief gewähren, ift fogar ein gam
jeS Panorama entworfen. »efonberS grünb--

lieb, unb auSgebctjnt finb aud) bie Inftori*

fdjen Wotijen über Stäbte unb gierten,

Sdjlöffer, Äuinen unb Atrien, oon benen

95 bm di litfjograpl)ifd)e Abbilbungen wie*

bergegeben finb. Wicbt oiele ßänber beS

cioitifierten guropa'S befitun äf)nlid)e §anb-
büdjer, tor iiin: hlI) in ber ©rünbiirfjfeit unb
9Jeidjt)altigfeit feiner Artifel mit unferem

ßerifon oon Steiermarf ineffen fönnten, unb
bcSljalb gebührt bem Herausgeber unb fei*

nen Mitarbeitern, »eld)e ber fteirifdjen Gul»

lur mit biefer Arbeit ein etjrenbeS lenfmal
gefegt fjaben, roie oud) ber SBerlagSfjanb-

lung, »eldje firfj ber Verausgabe unterzog,

ein befonberer ©an! oüer ©ebilbeten. XaS
©er! aber fei benen, »eldjen eS um bie

ÄenntniS ber frönen Steiermarf ju ttjun

ift, fjauptfädjlidj aber aüen unferen fteiri--

fdjen ßanbeSfinbern beftenS empfohlen. —
9iia>t oiel minber toirb eS aud) für alle öfter«

reid)ifd)en Staatsbürger ein Überaus intet*

effanteS SBcrf fein, nid; t nur »eil bie topo-

grapbjfcfjsftatiftifefje Seite beSfelben einen

integrierenben Ifjeil ber öfterreidjifdjen

SNonardjic umfafjt, fonbern bie gefdjidbt*

liefen tRottjen aud) tjäufig in anbere ^ro*

oinjen CefterreidjS unb anbere flönber

fnnüberreidjen. M . . . s.

SUuflrierler Xührrr burdj fttiermark

unb Jkraiu, mit befonberer SJerüctfidjtigung

ber Alpeugebiete oon Cberfteiermarf unb
Cberfrain. SJon 3ofef Stab f. (SBien, A.

fortleben, 1885.) XiefeS prafttfdbj nu§ge=

fiattete, mit 150 ^tluftrationen unb jroei

Äaden oerfetjene JReifeljanbbudj befrie*

bigt ein wirflidjeS SJebürfniS unb toirb,

'öUja&rlid) neu aufgelegt unb forgfältig

reoibiert, balb populär fein. Sdjon für bie

nädjftc Auflage gibt eS einige Unrid)tig*

leiten, refpeetioe Ungenauigfeiteu ju beridj-

tigen. M.

Vom Irls nun JRrrr. (Stuttgart, Spe*

mann.) £er tertlidje Sntjalt biefer TOo-

natSfdjrift oerbeffert ftd) oon ^arjr ju 3at)r.

ßeiber »irb burdj bie jatjlreidjen, *>f*

bebeutenben unb überflüffigen Silber fo

tiel SJaum oerfd)»enbet, bafe, um benfelben

toieber »enigftenS tf)eil»eife einjubringen,

ber SJrucf enger »erben mufetr, fo bafe baS

ßefen beSfelben bem Auge »eb/ tfjut. SBer

gute Augen fjat, bem ift bie OTonalSfdjrift

fefjr ju empfehlen; baS 3ulifjeft enthält

einen Artifel oon (Sbuarb o. Hör*'"«»"«:
.3ur Äeform beS UnioerfttStSunterriebteS",

auf ben »ir befonberS aufmerffam martjen.

SBon ber befannten Sietjtung: Jrei«

(elmlinben, oon ft. 30. SB e ber (gerbinaub
Sdjftningf) in 35aberborn unb ÜÄÜnfler),

»elttje baS ©lücf tjatte, binnen wenigen

labten 24 Auflagen )u erleben, oon bei«

ben tfonfeffionen mit gleid) grofeem 3n=
tereffe aufgenommen unb aufeerbem oon ber

gefammten beutfefjen treffe einftimmig als

eine f^erorragenbe , b>cf)poetifny Stiftung

anerfannt »orben n'i erfdjeint bemndebft

eine ^ubel-AuSgabe (25. Auflage) mit einem

gelungenen StafjlftiaVüorträt beS SBcrf af=

ferS. bie fjinfia^tli«^ ber AuSftattung jeben

Silberfrfjmud entbehrlich mact)t unb et»a8

GfquiftteS ju »erben oerfpridjt. $"ie 3ubel--

AuSgabe fod in einem befonberS fplenbi«

ben, ftilooüen (^inbanbe erid)cinen, »orauf
wir unfere ßefer fetjon Ijeule aufmerffam
niaa^en.

lern ,»jeim garten" finb ferner juge*

gangen:

<lcrd)idjte bec Jprager filjealrr* uon ben

Anfängen beS SrfjaufpielwefenS bis auf bie

neuefte Seit 93on CSfnr leuber. 3wei«

ter Iljeil. (^prag, A. fcaafe, 1885.)

%us htm $ugenblrbrii eines Ijanftrorr--

hers. 9ieue CebenSbilber ;
naetj eigenen 6r>

lebniffen niebergefctjrieben oon A ail
Weife. (8eip|ig, Ctto Spamer.)

Dir ffiuter aui bem ttuh.latl]ale. So»
nettenfranj oon Äarl Sßeife. (Xritte

Auflage. (CanbSberg a. SB., &r. Scb^äffer

& Co.)

Cin Jrfier. Stfcaufpiel in brei Auf-
jügen oon »obert Gfte. (Xtl)d)tn, Selbft=

Oering.)

9tfit)ia)tt ber jUereinigttu Staaten oon

Mofönmerthn. oon S. C. H°PP< H« 3b*
ttjeilung: $on ber Conftitution beS SJunbeS*

ftaateS 1783 bis jum AuSbructj beS grofeen

»ürgerfriegeS 1861. »'JaS SBiffen ber © f ,

genwart", XXXIX. »anb. (1885, ßeipjig,

©. Öreotag. $rag, ß. iempstti.)

A. o. SBurjbaa), Sefitjidjte ber iioi

Irinbiirtini ffaltrei. K%a§ SBiffen ber Qbt-

genwart", XL. S3anb. (1885, ßeipjig, ©.

§ret)tag, S)rag, S. tempSfp.)

eiiarakterbilbtr aus Sp«nitn , oon

Sd>mibt.98eifeenfel*. (Stuttgart, ©.

3. ©öfcben'fdje »erlagSfcanblung, 1885.)
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parHruUrifi*$liim4ftt auf »reSben in

ftarlSbab. herausgegeben oon Öuftao
Schümann. TOit geberjeichnungen oon

Ctto ©er loa), (ßeipjig, ftarl «eigner.)

Berliner bunte fNappr. herausgegeben

oon <£u gen ^üfler^off. («erlin, Selbft«

»erlag, 1855.)

Pemmering « 3Umanad). herausgegeben

oon Heinrich flempf. (Söien, Selbftoer«

lag be* Herausgebers, Cber*»obling, £t)f s

refiengafje 8, 1885.)

«efdjfdjle öer beulftfien Literatur, ©on
ihren Anfängen bis auf bie neuefte Seit,

Don Sranj hirfcb,. Bis jur 15. ßiefe*

rung. inhaltlich bis jur 3«»* ©oelrjc'3 er-

schienen. (Ceipjig, Bülheim »riebri«, 1884.)

Pas Hot he Ii rem. Crgan ber öfter--

reichifch-patriotifchen fcilfSoereine. 3ÄonatS=

fcfjrift, BJien, I., herrengafje 28.

Wut 29. 9)iai ift in Skegenj unfet

berehrter greunb unb «Mitarbeiter

Hlfrttr Hlrißner geflorben. Schon

bei ber ©rünbung be$ „£>einigarten"

hat fict) 9Jceif$ner gerne ben Mitarbeitern

beSfelben angefchloffeu unb i(jn tut

Saufe ber 3af)re mit manchem wert»

öoüen Beitrag bereichert. 2Bir bereit

fd)5ne 35ocumente feiner öreunbfchaft

unb bürften vuo()l noch (Gelegenheit

haben, üon biefem bortrefflichen ©(^rift»

ftefler unb Menfct)en ju erzählen. —
Do« beutföe 9?oIf roirb fein Anbeuten

e^reu. $ie 9teb.

iloftharten bes „geimgarten".

3. Ä. \, Hamburg: »ajj beutfcfje

Sd}riftfteller von amerifanifdden Leitungen

unb Verlegern gemiffenloS ausgebeutet »er»

ben, ift leiber nicbtS fteueS. 6ine biefer

rübrigften 9latb,brucf8ftrmen, bie nierjt mübe
wirb, Wofegger'S Sänften fowie ben „heiim
garten" nacbjubrucfen unb fi^ oor Äußern
erft ber „Bcrgprebigteu" bemfid)tigtc, Reifet

fleppler u. Schwarjmann, Wew-^orf. 9lr. 21

anb28,B3arrenftreet.— Bielen »anf für baS

Huifo in Bejug auf 6t. Francisco.

®. P. IV . yaffnu: <?in Blatt, ganj

wie Sie e8 haben wollen, ift bie in Sanr=
brüefen erfcfjeinenbe „BJerlftatt, Bieifter

Äonrab'S BJodjenblatt.« S3enn Sie ein

frreunb oon Bieter hebel'S ^auSfreunb ober

bem „Cahrer hinfenben" finb, fo n>irb y.v,un

biefeS Blatt oielegreube machen. Cf8fa)reibt

über MeS, wa« in'« fcanbmerf faat ober

waS ber UrbeitSmenjcb, fonft gern rotffen

I toiü. \Hmt) fchöne ©ejdjicbjen unb luftige

Späfje unb h^sige ©ebichte enthalt eS, unb

;
bUbfclje Silber. Unb baS Befte baran ift

noeb, bie wöchentlich« Umfdjau : ,*ul ber

B3elt", bie lefen Sie in oier Bhnuten unb
wiffen nud)l)fr gerabe fo oiel, als ob Sie
bie ganje SBoctje Bcorgen- unb Sbenbbläti

ter gelcfen hätten. BJir glauben, wenn Sie
biefen Bteifler ftonrab einmal tennen ler-

nen, Sie f<hliefjen mit ihm bide ftreunb=

faaft. — »er $reiS ber „ffierfftatt" if»

fpottbißig.

Pr. *. %., JBten : Öefen Sie ben *rti=

fei , Genialität unb ^h'Hftftthum in ber

SolitiM, oon W. ffarriere. - EeutfaV
JReoue. ^uniheft 1885.

Slub. % %. %l, «rflf: Sie werben 3&re
$erfe bodb. nicht für (Kebichte halten! Sie

finb ja fonft ein gefreiter junger Wann.
3. «Jim: $en ©ogel in ber .»o-

hemia" oom 18. SKai erfennt man leitet

an ber {Jeber.

Jlr. SP. 0.. T,oU : »er treffiithe «rtifel

über 3nn§brutf uon £an5 o. Spielberg

fteht im «Dlaibeft ber SBeftermann'fd;en »lo=

natshffte. Öeiber finben wir biefe 5»onat5*

hefte hier wieber in ber nicht löblichen

9{achat)mung ber „hubelmethobe", welche

fid> in ben hol3fcf>nitten breit ju machen
beginnt. 3Ran hat'S nicht mehr barauf ab:

gejetjen, i'anbjcfjaften, fonbern oielmebr

flüchtige fteberifij.jen oon 2anbfa)aften nacb^=

jubilben. Unb baS ift eine Serirrung.

20 3., falfburcj : »er Vrtifel ift ganj

oerfajneibert. Sie oerwechfeln JlbealiSmuS

mit Sdjwärmcrei unb SRaterialiSmuS mit

ff^niSmuS.

% %. |M.. ?eimbg: 3Jcorre'S /JJuflerl'

ift bis jeljt im @an}en Uber jweibunbert-

mal gegeben worben. 93)ie wir t)ören, fofl

e§ auef) als JKoman bearbeitet werben.

|r. lü. A . Jltiirffiifd|U9 : Xßenn Sie

recht tief empört fein woüen über einen

auSgejeidincten Huffalj, ben TOar hflu^of«
über .baS §r<UKnregiment ber (Gegenwart'

febreibt, fo laffen Sie fieb baS TOärjheft ber

.»eutfajen «Neoue" (SreSlau, 6. tretoenöt)

fommen. ©alant ift ber ttrtifel nicfjt, aber

wahr.
*n mehrere JHdjter: 9lein. So weit

geht unfer Esprit de Corps uutt, ran wir

5b.re Süa>er auS Qefftlligfeit loben. Wni
uu§ nicfjt geföllt, baS oerwerfen ober »er--

fetimeigen wir; halten Sie eS nur immerbin

aueb mit unS fo. »eShalb feine Seinb-

Waft
*** Unoerlangt eingeja)icfte *rtifel

fönnen wir nicht berüefftebtigen.

f>ür bie »rtaclion x>«touHoottli4 y. Jl. £of«ga»r. -- Xcurfael .fitgfam* tu »ta|.
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11. gfft. Wupft 1885. IX. 3o^g.

gm ölnljnfintt hex ?icbe.

6r}äf)lunfl oon JH. £uön>ig.

Bot bcm tmlb^erfaflenen SBafb«

fjaufe, meines ber alte Stöger

2Üeber8 bewohnte, fpielteu jmei Äinber.

$es ßötjletf (Snfelin, bie fteiite fünf-

jatjrige $örtl)e, wiegte in i$ren Sinnen

eine flippe Don jmeifeltmfter Sauber-

leit; Dor i§r fianb ein ungefähr jeljn»

jähriger {trammer 33auernburfd)e, ber

feine roirlungSüofle Siebe mit ben 2ßor«

teil fälo» :

„Unb wenn id) grojj bin, bann

werbe id) ©olbat unb fajie&e mit

SönterS alter glinte alle böfen SRenfäVn
tobt.-

„9ldj nein!" bat $ört&e unb flaute

mit großen, erfrfjrodenen klugen oon

ifyrer flippe auf. „5)(eib' bei mir,

£>artlieb — ia) föenf 2>ir ana)/

fügte fie uad) furjein garten Kampfe
jjiiuju, „fyier meine 9bma".

„S3er>alt ba§ bumme3)ing!" mehrte

er toeräd)tli#.

„Ober miflft S)u mein f#warje8

flögen?"

£artlieb befann fi ct> ein wenig,

bann fagte er großmütig:
,,©ut — inj werbe Wiemanben

tobtfdjießen; id) werbe $ict) heiraten.

Stber," fuljr er miftmutljig fort, „$5u

mächst and) gar 511 langfam, unb elje

mir titelt 93eibe grofc unb flar! fmb,

fannfi 5)u meine §fcau ni$t werben."

fleine 9)<äbaVn legte ir>re

9lnna fürforglic^ auf ba§ 2)looö, bann

fragte fie, inbent fie ifyre {arten ©lie«

ber ju bebten unb ftredfeu berfudjte,

in aagtjaftem $one:

„SJin ia> noä) fe$r Hein?"

„Gin richtiger ftnirps!" nid te ber

Junge. 9U* fie betrübt ba§ Stöpfdjen

finfen lieji, fügte fr binju: „9fid)t

meinen — Unfinn, S)örtlje, id> heirate

$ia) 00$ . . . 9tun aber gib mir ba§

ftäfcä)en, fonfl — i$ fö^lage alle

böfen 9Renfä)en tobt!" brol)te er, in»

bem er mit gefdmteibiger ©erte eini«

gen fd)lanfen Salinen ben ©arauS

machte.
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tHehuliche Seeuen tuiebfi^often ft<h

oftmals jwifchen bcn betben ftinbern

;

in if>ter engbegreiijten Heilten Söelt

arteten fte tatim barauf, Wie fchneu*

bie Sage, Wonbe, Saljre bahin fchwan»

ben, uub als bie Stunbe fid) erfüllte,

in welker ber jugenbliche 9iede $>art«

lieb Statt in baS SöalbhauS fam, tun

Slbfdneb ut neunten, ^atte Sörtlje

feinen einjigen SBlicf für beS Surften
blifcenbe Uniform, fie backte nur, wie

es beim möglich fei, ohne i(n in beut

einfamen 2öalbe fernerhin jit leben,

ganj allein mit beut fchweigfamen ©rojj«

initer unb ber jänfifchen Wuhme —
baS war bitteres #erjeleib, fchluchjenb

blieb fie bor ber £>au«thür fielen, bem
3ngenbgefpielen nachfchauenb, bis er im

SBalbeSgrün oerfchmunbeu tuar.

3u ihrem ©lüde ^atte bie Keine

Sörtlje oon Sentimentalität leine

9lf>ntmg. Mach tote oor gab eS im

$aufe, auf bem Ofetbe Arbeit Oollauf,

fo übertoanb fie baS erfte 2öeh leichter,

als fie felbft geglaubt hatte, jn müßigen

©ebaufen fehlte ihr bie 3*it.

Wn einem frönen Sommerabenbe

fafi baS junge SHäbehen auf i^rem

fiieblingsplä^en, unter ben 3weigen

einer uralten majeftätifchen (Stehe. 5ßon

3eit ju 3'it blidte fie oon ihrer 9ltbeit

auf, ben Sujipfab entlang, Schon über

jwei Söhre lebte $>artlieb üiele, Oicle

Weilen fem oon ihr in ber großen

Stobt. Ob er ihrer noch jumeilcn ge»

badete ? fo flattern bie ©ebanfen hinter

ber weifeen Stinte (in uub toieber.

„£)eiffa, Sörtlje, ba bin in) toieber!"

33or bem erfchrodeueu Wäbchen ftanb,

toie aus beut ©oben geworfen, eine

wahre £üneugcftalt. ©efchälte unb

noch ungefchälte Kartoffeln fielen auf

bie (Srbe, unb clje Sörtfje wufjte, tote

iljr gcfcholj, (atte $artlieb fie mit

ftarfeu Wtmen, toie ein ßiub Ijo^aU
tenb, Oon ber $ol$baul aufgehoben.

Sie untergeljenbe Sonne beleuchtete

ben Wäbchenfopf.

„.£errje!" rief ber fchmude ShiegS«

mann, iubent er fie Wicber auf ihre

eigenen 5»fee ftellte — „Su bift rotfj*

(aarig geworben." Sie Kleine griff

ängftlidj nach einem ihrer fdnoeren

3öpfe. 3m ganjen Sorfe gab es feine

häßlichere ijrau als bie alte rothaarige

Westert, man flüfterte fich fogar in'«

0(r, fie fei eine £>eje .... Soch
Sörtlje toagte Oor Ueberrafehung unb

Söeftürjtmg feinen SBiberfprua), fie jog

ifjreit langen, ftarfeu Schafc fchweigenb

nach ber £>ouSthür, Oor ber fie a(«

Jrinber oftmals Wann unb %xan ge=

fpielt (atten, bann bat fie, er möge i(r

recht, recht oiel erjäljlen, toie e« eigent-

lich jugienge brau&en in ber 2öelt.

Unb ber £>artlieb toar fein fchlcchter

(Srjäljler, balb wufjte fie, bafi er nur

acht Sage jum Urlaub gefommen toar.

Sein bisheriger Lieutenant (atte feinen

9lbfd)ieb genommen, um fein (Srbe an-

zutreten, baS in nichts ©eriugerem

beftanb, als beut reichen ©rnnbbefifi,

ju bem auch ber prächtige Siehenmalb

hier gehörte. „Senfe nur, Sörtlje,"

fehlojj £artlieb feinen Bericht, „mein

fonft fo armer Lieutenant f)at auf

einmal furchtbar Oiel ©elb geerbt, baut

unfer Sorf, 20alb, Wder — toir ge«

hören jefct Me meinem jungen Gerrit.
-

»3<h gehöre Wiemonbem !" fagte

fie fchnippifd). «Seit Bühnte Line

|
tobt ift, treib' ich, lun§ 111 ic g^fäQt,

©ro&oater fümmert fich nur um feine

Arbeit."

„2)u h«ft boc( nicht oergeffen, ba$

55u meine grau wirft ? SÖiel geroachfen

bift jtoar nicht," fügte er faft mitleibig

(itiju, „unb cS hei&t: rotr)e .^aarr —
©ott bewahre! Wim — gräme Sich

nicht, Seine 3ö&f* fcheiueu nur fo im

Sonnenlicht. Weine flehte Sörtqe ift

ein fchmudeS Sirnbl, ich h^' «u <h oein

^errn Lieutenant oon Sir erjä(lt;

im nächften 3a(re, fobalb ich frf i

wirb er mich ^ter als ^orfimärter au»

ftcllen — brüben am See, in bem

hübfehen Räuschen, fofleit wir wohnen,

ganj allein, ber .Qönig faun'S uidjt

fchöner h^f«' herrje^ — balb

hält' ich bie .tyauptfache oergeffen;

fchau nur, wa§ ich Sir mitgebracht

Ihabe." Gr 50g ein ßäftcheu tyxbox,

i

.

Digitized by Google



803

ba5 bie Affine Ijaftig, fiubifa), neu*

gierig öffueie. 31jr «^eiligen, welrtV

^ra$t! i$i\x fie ganj allein war biej

rotljflammenbe^erlenfette, baju Nabeln

:

nnb Ctjrringe — baS böljmifrf)e ©las

funfeite nnb glüfjte wie eitel {Rubinen.

$e$ 33urfd)en eljrliaVs SBoflmonbS*

gefixt lächelte in ftifler SJerfläruug auf

baS große Äinb an feiner Seite, tuet*

rt)e8 bie perlen innner nnb immer

wieber burd^ bie £>änbä}en gleiten ließ,

enblid) Ijoben fi$ $örtl)enS Simpern
nnb in ben 3Maubeild)enaugen fd/im*

inerte e§ wie Sljau. „$u gnter £xirt»

lieb S)u "

„So, ja, bamit fanuji $>u ©taat

madyn!" befräftigte fiolj ber ©olbat.

„3dj tjab' ben ©d)mud auf bem 3at)r*

martt getauft, einen fc&önern gab es

fiä)er nidjt." 92im fjätte ber Shtrfdje

für fein ßeben gern baS SD?äbcf>en nod)«

mol§ umarmt, aber er Wagte e§ ui$t

meljr, prüfenb befot) er feine ferneren

großen £änbe, bann baS feberleidjte,

jerbred)lid>e ©efctyöpf neben tym; er

fagte nur: „SDÖrtlje!" nnb babei ru^te

feine &anb auf iljrem Stöpföen. 9?aä)

einer Seile fragte er:

„tffioran bentft 3>u, baß £u fo

fhimm breinfrt)auft ?"

„Mn unfer #äu8dj>en briiben," fagte

fie erwadjenb. „®a8 ganje ®orf wirb

neibifö) auf uns fein. 9la), ipartlieb,

wohnten wir boa) fdjon morgen b'rin."

„O Serum, baS wäre eineftreube
!"

ertoiberte er fdjmunjelnb nnb fit fort

nnb fort anftarreub, geflanb er naib

:

,,3d) Ijab' e§ gar nid)t gemußt, Dörtfje,

ba& id) $ir fo unmenfd)lid) gut bin,

nnb wenn irt) b'ran beute, bajj irf) Ijeut'

über ad)t Sage fa>n wieber in ber

ftaferue f^wifce, ift mir fo — fo wie

es Ijeißt, bojj £>eimwefj ttyut."

„3d> Ijütte einen SSunfäV nirfte

©örtlje, inbem fie baS ßäfld)en beljut»

fam fd>loß. „3$ mörf)te Seinem §errn

Sieuteuant gern einmal begegnen ; wie

wollt' id) ifym bauten —

"

„$aS Ijab' itf) fcf)ou beforgt nnb

.$err üon ßoljrffen fommt mol)l fdjwer»

lid) tjierfjer. 3Mft $u erft meine ftrau,

bann geljeu Wir äiifammen auf's

©d)loß!" fagte ^arllieb fategorifdj.

|
($r war gewöhnt, baß $örtfje fia) feinen

2Öünffl)eu fügte — 3» biefem ftalle

aber

Miltes SlbenbS furj na$ feiner

Hbreife, wäljrenb ber eljrlid)e £>artlieb

in bumpfer SÖadjtfiube bou feinem

©d)a£ träumte, faß bie ftößlermaib

einfam, allein unter ber @id)e nnb

baa^te — niä}t an ^artlieb — nein,

an Gruft bon ftofjrffen, ben iljreWugen,

fo oft fie audj WuSfdjau f)ielt, nimmer

erblicfteu. Unb bis jur £wcf)jeit war

uod) ein 3«^t 3 fit — aa), fo biele,

biele $age. 3)örtt)e feufjte auö tieffter

SÖruft, fie a^nte nia^t, baß $)er, bem

ber ©eufjer galt, faum je^n ©dritte

öor i^r au einem 93aum lehnte, bie

tinbliaV, reijenbe ßrfc^einuug unber«

wanbt betrao^tenb, enblia) trat er t»or

— ein borne^mer, fa^öner 3Wann in

tnappem Äeitcofiüm, fo ganj anberS,

wie ber arme, täppifd)e ^artlieb.

„©uteu 3lbenb, fc^öneS ftinb; barf

\ä) ff'id auf biefer 93ant ein wenig

ru^en?" fragte er mit tiefer, weia^-

tönenber ©timme.

„Sift $u oielleia^t gar 2)ört^e

9Beber§, bie ben Kiefen £nrtlieb ^ei«

raten will?"

„3n, Ocrr -"

„©o &aft 5Du i^n fe^r lieb?"

$örtf>e f^lug erftaunt bie klugen auf.

„Wim, Söalboeilrtjen — "

ßrnft oon Jtofyrffen läa^elte i^r ju

unb fie ftotterte oerwirrt : „6r ift ein

braber 33urfd)."

,,^a§ ift lobenswert, aber ju einem

©ttnbniß für'S ^ebeu gehört boa^ etwas

mef)r. UBenu nun .^»artlieb $ir untreu

würbe, würbeft <£u grämen?"

5£er ^)err fragte boa^ gar ju Wim«
berlia), aber — fo a^ute fie — firfjer

war er ber ßrb^err, fie burfte nie^t

uul)öflic^ fein, fo antwortete fie:

„$aran ^abe irf) uiemal» gebaut;

mein ©a^a^ nimmt mid) fietjer jur

5rau, er gibt nid)t§ barauf, baß id)

fo tiein geblieben bin unb — ," fügte
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fie jögevnb, faft traurig Ijinju, ,,£>art«

lieb weiß aud>, baß, fd^cittt gerabe bie

Sonne auf meinen ftopf, id) rott)-

Ijaarig bin ; er Ijat mi$ trofebem

lieb."

lieber (Srnft'S WntHfe judte ein

feine§, farfaftifcfjeS fiätfjeln
;

£örtl)e

metfte e§ uid)t, fie magtc uor lauter

tRefpect taiun aufjufctyauen.

„©ielj, wie großmütig bon ifjm!

$orf) laß $ir fagen — " ber ©afc

blieb unbollenbet, #unbegebefl tönte in

uä(f)fter 9titl)e. 35er junge Wann [taub

mißmutig auf. ,,9lf), man ift mir atif

ber ©pur — wie fdjabe ; idj> nid iljnen

entgegen geljeu. Sebe woljl, $5ört$e,

bnrf id) wieberfommen ?" SZÖüljrenb er

alfo fragte, flammte fdjeibenb bie Sonne
nocf> einmal im Wbenb auf. llntuifl«

fürlidj, wie föüjjenb falteten fi$ bie

WäbdjenOänbe über baS öerpönte £>aar,

unb fo umwogt bon ©onnengolb fagte

fie leife: „2Bie eS bem guäbigen £errn

beliebt."

„$aun fiefjft SDu mid) morgen —
auf SGßieberfetjen, fööneS tfinb."

3)örtt)e ftanb wie bezaubert, iljre

J£)änbe glitten mttbe herunter, fie ba^te

an nichts, als au bie faum berfjallten

SÖorte: Wuf 2Bieberfel)en ! Söirb er

aber au$ fommen? 93>tc Ijößlit^ fie

ausfegen mußte in bem ärmlid)en

9iöd$en, unb gemiß, fie Ijatte fi$ redt>t

albern benommen; nur (SineS tröftete

fie : morgen mar ©onntag, ba fämüdte

fie fic$ mit bem gellen, großblumigen

ßattuntteibe, baS f<$on ber feiigen

27tutter ßirctygewanb gewefeu mar, unb
baju $>artlieb'S rotlje perlen . . .

©er fööne bornefyne #err fain

nic^t nur am nä$ften, fonbern au$
bie folgenben $age.

$5örtl)e mußte nun beftimmt, baß

er (Swft oon ftljorffen fyeß unb ©roß-

baterS ©ebieter mar. 3mif$en ©#loß
unb Äöl)lerljütte entfpann fic$ ein eigenes

geljeimniSbofleS ©eben. $a ber alte

SBeberS erjt fpät 5lbenbS r)ettn!er)rte

unb baS £>äu§d)en fern ab bon ber

fianbftraße lag, mußte Wiemanb um
bie Klaubereien beS jungen Wenföen»

paareS unb $)örtfje berftanb ifyr fleineS

©eljeimni» ju behüten, obgleich i&r

ßrnft fein ©dnoeigeu auferlegt Ijatte.

Gr fprtuf» mit iljr fo lieb, fo IjarmtoS

Don £artlieb, bon bem Ileinen £aufe

am ©ee, baS fogar neu geftriaV» wer»

ben follte, unb im 3>agbpooiflon ftanb

eine unbenü&te 3* ||| i*t^retttTtdt)ttiti

g

# bie

mollte er bem Bräutpaar jur £wd)jeit

fdjenfen . . . (Sntjüdenbe tfuftfölöffer

!

aufgebaut im laufdng grünen 2önlbe,

bie ©onne lachte burefy baS tfaubgewirr,

33ögel jwitfdjerten frö(jli$ in baS

SÖalbweben hinein unb SDörtlje blidte

mit i^ren großen klugen entjüdt auf

ben ©Töpfer tyreS ©lüdS. 31>r föulb»

lofeS £erj jubelte in überftrömenber

$)antbarleit ib,m entgegen, nie juoor

in iljrem fieben mar fie fo glüdlid)

gemefeu
; fie grübelte ni$t, mie eS

moljl taut, baß oder ©lanj unb gar*

benrei^tfjum erlogen föien,menn§rnft

einmal jur beftinuuteu ©tunbe fern

blieb — bann faß fie ju 2obe betrübt

unter ber alten @ict)e unb feinte fia^

— natürlidj nad> i^rem ^)artlieb ; baß

er fo lange unter ben ©olbaten biet»

ben mußte! 9hir feltfam, nie

lamen berg(ei$en ©ebanlen unb

Sünfc^e, meun £>err bon Po^rffen

an ib,rer ©eite faß, bann Iaufcfyte fte

ftifl anbä^tig ber belanuten melobif^en

©timme, bie bis in i^r §erj braug

unb fein ?ßo^en fftuftigte.

9lu einem ©päl^erbpabenb mieber»

Ijolte 6rnfl jum erften TOal jene wun*
berli^e S^ge

:

„§afl 3)u aber auc^ ben §artlieb

fo gern, baß 2)ic^ bie #eirat ehift

ni(^t reuen wirb?" Wlfo forfa^enb

neigte ft^ ber Wann ju bem blonben
sHiab(^enfopfe, fein 9lt^em ftreifte i^re

©tirne ; bor i^ren uerfddleierten 331iden

mogteu bie (Siefen rott) wie blutgefärbt,

eine 3äuf$ung ift ni$t möglid), ßrnfl

^atte naiS) einer $aufe in i^r ^>aar

geflüftert

:

„Cber bittet ©albbeil^en für midj.

ben armen, reiben Wann, ben auf

ber ganjen großen 6rbe !Riemanb lieb

^at um feiner felbft SBillen." 6r &atte
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fie bei ben £>cinbcu gefafjt, fo jart,

als fürchtete er, ihr mel)e ju Ü)un.

25ie Heine blaffe $örtbe hob ihre öligen

langfam ju beut 3^9« empor, bann

f^lud^te fie faß uuoerftänblich

:

„3d) ^ab' eS nicht gemußt — nein,

fid)er nicht — nnb boc^ — ict) lieb'

(5nch, nur (Sud) allein . . . Slber 3f)r

feib ein fo Hörnerner £>err — 3hr
fönnt ja nimmer bie arme, bumme
fcörtlje heiraten."

„heiraten?" Gruft öon ßoljrffen

lachte uub fü|te järtlich nnb feurig

bie uaiüe Trägerin. „Vorläufig hat eS

feine Gile, meine 2Mume tu frembe

Grbe jit pflanjen. 3d) liebe $ic$,

©örtlje, g'rab' fo, wie ©u jefct Hör

mir ftehft in deinem ärmlichen 9iöd*

ä)en, ^ier in ber Umgebung Hon SBcilb

unb wieber Söalb, nietet einmal bie

jerfotlene Rillte möd)t' id> Hüffen."

Uub Hon Beuern filmte er baS SNäb»

d)en ju umfchlingen, fie mehrte ihm
mit energif$er ^Bewegung.

„3ch Herfiele nicht ganj, was 3hr
meint!" begann fie unbeholfen, leife.

„SllS £artlieb mir fagte, er fei mir

gut, freute er fich fd)on im iwronS

auf baS neue &auS, ba§ und gehören

fodte . . . uub 3fjr fngt, ich foll immer

b^ier bleiben in biefem Sönlb — in

©rofcnaterS £>ütte unb — 3h r ^abt

mich boch and) lieb — nod> lieber als

.ftartlieb, beim wie fäm' eS fonft, bafj — "

©ie ftodte uub warf einen ^ttf(ofeti

23lid auf ben frönen, ftoljen Wann.
„9luu baß — ?" fragte Gruft mit

feiner tönenben ©timme.

„^njj ich ben armen #artlieb um
Sud) Hergeffen fonnte."

„2öoju bie eruften S^9'" ?" bat

er fdjmeid)flnb. „3ft baS nicht ©lud,

bajj ich $id) in meinen Sinnen (mit?

uub mir nun Hüffen, mir gehören uns

an? ©ieb', 2Balbüeilit>en, baS<Bewu&t s

fein fann uns 91iemaub rauben, unb

fo fag' mir nod) einmal, ehe ich feilte

Hon $ir fcheibe: 3d) t)ab
y

3Mch lieb,

Gruft, $id) allein." (Sin ©d)immer

oou ©litrf röthete baS blaffe ©e=

fichtchen.

„9Kehr als mein £ebeu!" Unb baS

fdjöne, thränenfdjimmerube ftinb fanf

in bie fi<§ ih»i öffnenben Sinne.

Gin leifeS SRaufdjert gieug burch

ben 2öalb, es mar ganj bnnfel ge-

morben, bie nächtige ^Dämmerung Her-

hüllte gleichfam bie beiben ©eftalten,

bod) ihre £)änbe fanbeu fict) jum 91b«

fd)ieb. Gruft fühlte bie bebenbe, weiche

#anb, er hörte bie athenüofe, bange

ftrage

:

„$)u gehft, Grnft — nnb idj foll

immer uub immer fy'm bleiben ?"

„2öenn eS $)id) ängfiiget— nein !"

befdjmichtigte er. „SMft Sit gleich

mit mir tommen unb nicht barnach

fragen, was bie geljäffige STOelt benft

unb fchtoafct?" 3)örthe fonnte fein

©efidjt nid)t fehen, fie fühlte nur, wie

er fie näher ju fid) $og unb au feinem

$alfe jubelte fie:

„9luf $eiu ©d)lojj, als $eiu

2öeib?"

Grnft mürbe fehr rotl) ; baS Sfläb«

d)en fah eS nicht, ahnte nicht ben

©turmwirbel feiner ©ebnnfen. Gr
liebte baS ftiub wirflich uub wat)r,

aber als Grbe beS ftoljen gtitter^eS

hatte er bie Pflicht, feine ^)anb einer

Ebenbürtigen ju reichen; irgenb welche

5WeSallianj bebeutete für ihn Gnifagung

ju ©ttufteu eines entfernten SJermaub»

ten. . . 6r mujjte, baS Äöhlertinb mar

leicht }u täufchen, eS folgte ihm willig

auf leere SSerhei&ungen — — Unb
b a n n b a S 6 nb e? (Sr jog 5)örthe

gmt) nahe au [\<fy, er hWt ben b(on<

ben ßopf wie fchü^enb Hör feinen

eigenen ©ebanfeu an feiner ©ruft.

^Reiii! rief fein ©tolj — feine £üge,

fie foll bie SB«f)t^ctt miffen, ift ihre

Siebe gro$ genug, wirb fie fid) au

meinem £)erjen genügen laffeu. — Unb
ßrnft jog 35örthe nochmals auf bie

93anf an feine Geite nieber, er ftreifte

baS mirre 53loubhaar aus feines Sieb«

UngS «Stirn.

„Söevbe ruhig, Äiub, wie Tetu

Stntli^ glnl)t!" (Sr fagte baS mit uu=

fixerer Stimme, bann und) einer "^aufe:

„2>u fragteft, ob id) 2Üif) ju mir nehmen
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will, als mein 2Beib? 25er (Stöbert

üon flohrffen mu& 2>ir mit nein ant-

worten, ich fnnn 2>ich nie heiraten,

niemals."

„Hber weshalb?" $ie ftrage rang

fid) ihren Cippen mühfam loS.

„Söeil id> am Üage unferer 4"wch«

jeit bor 2)ir fielen müjjte fo arm wie

2)n !" rief er tiefatyntenb. „9tein, noch

ärmer, elenber, beim baS Slinb ber

Wrmut weijj ja nichts üon ben jahl*

lofen HBünfcheu imb Söebttrfuiffen beS

auf ber ^)ör)e beS ©lüdeS Geborenen,

©ro&geworbeuen. Sieh', 2)Örthe, ich

wünfehe nichts Ruberes, als mein ©olb

in 35eine tlcinen ijpänbe jn fchütten; $ir

bie wunberlichfien Söünfche erfüllen ju

fönueu, wie glüdlich würbe eS mich

machen . . . 9lber mit leeren £änben
uor $idj ju treten, ben Jtampf um'«

tägliche 58rot ju berfuchen, baS bermag

ich nicht; fo barf ich &u meinem Sieb,

ba eS feine ariftolratifche Treibhaus«

pflanje ifi, nicht fagen : Söerbe mein

Söeib! foubem ich bitte S)ich: $>ab'

min^ lieb, Heines 9Rflb$en unb, fo

lange 5)n mir $reue bewafjrft, foll

^chlojj ftoljrffen nimmer eine anbere

$)erriu in feinen dauern fehen."

3n einem 3u fl fl,,D $raumwachenS
hörte beS alten ÄöljlerS (Snfelin baS

SJetenntnifj. WS Gruft fiifl auf it>re

Antwort loartete, flaute fie auf, fie

meinte nicht mehr, nur wie im lieber

judte bie jarte ©eftalt. (Srnft füllte

fich bon ihren meinen Wriucu um»
fdjluugcn unb au fein Chr tönte eS

leife. ganj leife:

,,ßs i fl fo finfter geworben tjier —
unb falt, (Srnft — ich friere — ich

faini Tir jefct nicht antworten, erft

morgen - gute Wacht, (hnft!" 3hve

Cippeu vti^teu leicht auf feinen Wugen,

als er aufbaute, war fie bereits in

ber £>ültc berfchwunbeu. — —
ihn uächften Worgeu lehnt am

^foflen ber Söalblnitte ein großer,

hagerer ©reis. Seine finfteren, Wetter*

gebräunten 3^9*» baju ber grobäim*

liehe Wu.mg geben ber @rfd)einung ein

cutfrfjicben unheimliches Gepräge. 33on

ber höh« gelegenen ©orffirche Hingen

bie ©lorfeu jum ©onntagSgrujj Irife

bis in biefe Söalböbe, boa) ber Hlte

bleibt ungerührt, feine langen, braunen

flnodjenljänbe baden fid) nur feper unb

fefter in eiuanber. ©o fleht unb wartet

er, gleich einem SBilb aus bermitterttm

^elfenftein.

M ©rii& ©ott, 93ater SöeberS! SöaS

treibt 2)örtbe, ifi fie briunen in ber

©tube?" £err üon &of}rffeu fte^t bor

bem Äö^ler, fein ftol^eS @efid)t ifi um
eine ©chattirung bleicher, feine klugen

blifcen über bie fyitbblinben Senfler Inn.

55er Mite rietet fleh h°<h auf unb,

mit feiner $attb nad) bem $orfe beu«

tenb, fagt er barfd> tro&ig:

„92i(^tS für ungut, gnäbiger ^)err,

aber bieSmal ifl baS ^ögelc^en noa)

in ber legten ©tunbe bem ©am ent«

fc^lüpft ; tyx tommt ju fpät, bie 2)ört^e

ifi fort
—

"

„Qrort — fie liefe (£u(§ allein ?"

6S ifi, als obGrnflpIöfolidj) ferner at^ute.

„Sa* t^uiS? unb gieng \$ aua^

barüber ju ©runbe, immerhin — ia)

bin alt, mürbe — aber baS jugenb»

frifa^e Sölut fofl nict)t berberbeu!" grollt

er, inbem er bie beiben jitternben

ipänbe oor bie ^rufl gefaltet ^ält.

35anu naa^ einer ^ßaufe fäfyrt er in

rauhem ione fort: „DaS arme, im»

wiffenbe 2)iug ^at mir gefiem «lies

gebeichtet
;

jebeS 6urer frönen SDorte.

9?un, eS wirb wo^l Chter ©uaben nid)t

SFßuuber nehmen, baB \<b mic^ erbreiftete,

i^r bie Sieben in meinem groben ftöfyier*

beutfeü, ju wieber^oleu; ba l)at mia)

bie SDört^e angefc^aut, mit fingen fo

groß, fo leud)teub, g'rab wie meine

|

feiige 3Harie mic^ »od; einmal anfat),

e^e fie t»on mir fc^ieb . . . eS mufe wo^l

in bem WSbti heute ^act)t auch etwas

geftorben fein — ich oerfieh' mich >»<h*

barauf — 3hr uielleicht beffer, gnä«

biger £)err. Sie hat nichts ermiöert,

alS: ©rojwater, ich möchte fort öou

hier — jur Wuhme — wollt Sfyx mich

jieheu laffen? 3ch niefte, fie gieng ftiH

in ihre Cammer — t)eut morgen war

fie auf unb baoon — —

"



807

2)eS SlöljlerS 9(ugen Mafien ftarr

auf (Srnft, eifengrau, tief, ruljig, mie

ber ©ee im 2öalbe, bann fagt et feit-

fam trodeu: „2Diinfd)en Guer ©naben
noa) me&r }ii miffen?"

#err bon ftoljrffen Rüttelte ben

Äopf. 35ie £>anb, bie er beut berroit»

terteu Gilten jum 9lbfd)ieb reiben wollte,

fa$ mo$l ber 2Bunberli$e ni$t, fo

[an! fie fd>laff Ijerab.

9lui näc^ften Üage trat ber junge

©utsljerr bie läiigft geplante Orient«

reife an.

*
* «

Sin früljjeitiger, fheuger SBinter

ljerrfd)te über SBalb unb Qrlur. §S mar
im Januar, als S)örtlje jum erjtenmol

nad) bem SBalbljaufe jurücf fe^rte
;
9lugft

unb ©orge um ben ©ro&üater hieben

fie (>eim. (Sifiger Söiubljaud) ftrid) burc§

bie SBaumtronen, fie füllte nichts baüon,

unauftmltfam, fo fd)nefl bie f^üfec fie

trugen, brang fie tiefer in bie 33aum»
milbniS hinein. (Snblid), fpätamWbenb
mar baS 3'^ erreicht ; ba lag bie $)ütte,

fo bunte!, tobteufiill, fein flehen»

fdnmmer in ben fteujiern, fein ermär»

menbes OFeiier in bem jerfafleneu Slamin.

$)örtf)e blieb einen Moment ftefjen unb

lehnte bie fdjneefeud)te «Stirn an bie

rautye 9iiube, mar ifyr bod), als griffe

ftiufteruiS unb ©rabeSfälte bis in tyr

£erj hinein, bann öffnete fie Ijaftig bie

i^fir.

,,^örtt)e ! o baS ift gut, bafj 35u

ba bift!" 2)er ©reis fud)te fi$ bon

feinem Cnger Mifcurictyteit, bod) fdnuad),

hilflos faul er in fid> jufammen. Seife

mie ein ©Ratten trat baS junge 9ttab=

d)eu au baS SJett unb ifjren 9lrm um
ben ftraufeu frfylingenb, baß fein £>aupt

an il)rer ©djulter rufyfe, fragte fie:

„ftnf)lft £u $id> fo beffer?"

„®ut!" murmelte er, bie fjeifje

©tirn an itjrem nafefalten .Qleibe füi>*

lenb. „*Rod) geftern Wbenb gieng mir'S

leiblid), ba fyeut' borgen padt midj

baS lieber, bafe id) nun boliegen inii^,

mie ein gefällter, morf^er ©tainm.

©ottlob, bafs $u getommen bift —

aber gemifj, 2)u wirft mübe fein unb

fjungrig."

„Wein, ©rojjüater, f$laft rufyg

weiter, i$ ma$e gern."

,,©o fe^e $id> auf ben SSettranb

— gib mir $>eiue £>anb."

S5ie Minuten ftridjen bafyn träge

tangfam, fie reiften ficf| ju ©tunben
— immer eifiger mürbe bie Suft, 3)örtlje

f$auerte nerböS jufammen, enbli$

graute ber borgen. 3>eSÄraufen fieber«

t)eifje Jpänbe mürben aflmät>liä) fälter

unb wie im Straum fcörte ©örttje t§n

fagen

:

„$er £artlieb wirb fommeu, warte

auf iljn, Jtinb — er ift brau, treu —

"

(Sin paar ftö&nenbe 9tt^emjiige —
©title — ein Stedden, mie aus tieffter

Sruft — unb S)örtl)e mußte, bnfj fie

nun allein mar — mutterfeelenaflein.

Wi\ bem erjten Oftergrujj fam

£artlieb ; er mar ber 91lte geblieben,

uo$ eben fo täppifd), ftarf, glüdli$

unb berliebt in feine $öril)e, bie feit

beS alten SöeberS lobe bei bem reidj«

fteu Säuern beS 3)orfe8 9flägbebienfie

oerridjtete. (SineS WbenbS fagte #art*

lieb, inbem er ©ört^e beljilflid) mar,

bic 3ifQfn jufnmiuenjutreiben:

„ÜÖeifj ©ott, 35u bift im legten

3a^r ein ©tü(f gema$feu, unb fo

ganj auberS f$auft S)u aus, gar ui$t

toie bie anberu kirnen im 5)orfe."

„2Bie lueinft S5u baS?" fragte fie,

ofyue na$ i^m aufjublirfen. S)er Surfte
rüdte in falber Verlegenheit feine 9Kü^e

tiefer in bie ©tirne, bann ftie& er

^erbor

:

„gviil)er marft S5u immer luftig,

immer guter 3)iuge unb nun, feit

©rofjöaterS 2obe ^at 35id) 9?iemaub

la$eu gefe^eu. 35 u bift fo füll, Ijaft

ein fo oovne^meS ©et^ue angenommen,

bojj i$ nie ben Wuit) fanb ju fragen,

mnun mir enb(i$ &»>d)seit galten moflen.

©o ganj allein min eS mir gar uid)t

in meinem f)übfdjeu $äuS$en gefallen.

©ag\ 35ört^e, manu barf id) mit bem

^jerrn Pfarrer reben?" .f)artlieb fal)

fe^r uerlegeu aus, ber 9tugftfd)meifä

ftanb i^in an ber ©tiru; man muutelte
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im 5)orfe gar wunberlicfyeS 3«»9»
nun bie Seilte 9ted)t Rotten unb
3)Öclt)e iljm beii 9lbfd)ieb gab . . . §r

mochte eS gar nid)t ausbeuten unb

fragte fleinlaut: „SBift mir böfe?"

„9ieiu, nein!" fagte fie tjafHg.

„Sft'S $ir ret&t, fo beflell' imfer Muf*

gebot balb — jiun nädjften ©onntag."

ßinen Wugenblid flarrte ber ^urfd)e

baS 9fläba)eu mit offenem 9)tuube an,

bann tfyat er einen gewaltigen fixen*

benfpruug, briidte feine berben Jfüffe

wieberljolt auf bie bleiben, füllen

Sippen, toe(d)e bie Siebfofuugen refi«

gniert bnlbeten, aber nic^t erwiberteu.

3n feinem ©lüdS« unb SiebeSraufdj

merfte #artlieb nid)tS Don aÜebem,

er jubelte: „Sief)', $örtf)e — mir ift'S

als iiiüffe i<$ bie gauje 2öelt umarmen,
unb nun b,att' id) nichts in meinen

groben $änben, als 3)ict> jerbredjlid)

$ing. 2BaS fofl \a) beim nur tljuu ?"

„Vernünftig fein !" täfelte fie matt.

„@3 ift fpät, bie Q\ea,ti\ »oflni aud)

fjeim."

„3a, j«» $»« W xecf)\, biegreube

mac$t mia) uärrifä). 3$ g^' jffct gleich

jiim ljoc$witrbigen $errn. 5Bet)üT $ia)

@ott!"

$ört(je neigte iljr $aupt, bann

richtete fie baS Slntlifc empor unb faf)

bem Eaboneilenbeu mit glüljeuben

Jölicfen nan). Unbeweglich [taub fie bei,

ifjre £)änbe an bie Gflenbogeu gepre&t,

bie foeben nod) bebenben Sippen r)erb

gcfd)loffeu, nur in ber Siefe ber weit

geöffneten fingen glomm in bilfterm

gener ber Sa^merj . . . ÜNinuteulaiig

wäljrte bie Grftovrung, wie tobtniübe

faulen iljre £>äube b,erab.

,.6S inufcte fein!" murmelte fie,

bie £)erbe medjanifd) heimwärts trei-

benb
; „©rofeüater meinte ja aud), fo

wär'S am beften."

%m 5lbenb Dor ihrer .froefaeit flanb

£örtl)e au bem geöffneten fteufter ihre»

ftainiiierchenS , unb florrte trauiube*

fangen hinüber und) bem 2Öalbc. 5Mut*

rotl), golbtriefcub fiderte bie Sonne
au ben Stämiurii heruieber

; weife*

leuchteub thronte baS ftolje Stamm«

fchtojj ber Sblen Don ßoljrffeu auf

walbiger Slnhöhe, freiließ, üereinfamt,

Deröbet, fein JBefifcer lebte fern Don

hier auf frember 6rbe, unter fremben

Wengen.
ie§ 5)läbd)en8 Slid fdjweifte auf»

leuchteub nach einer anberen 9iid)tung.

3n fchöner, walbiger Umfränjung rut)te

ber fehwarje ©ee, an feinem Ufer ftanb

ein freuublid)eS, Meines Jpüu§ct>eii nun

Empfang ber jungen grau gar fejtlich

gefd)müdt.

„borgen," bad)te $Örtfjf, »wirb

ber #artlieb fommcu mit freubeflrah*

lenbem ©eficht unb mich erft in bie

ßircfye führen, bann bei bem ©chlojj

Dorbei immer tiefer in ben SBalb au

beu fchwarjeu See, unb feine Äaine«

rabeu unb bie ftranjeljungfern werben

mit ihm um bie 2öette triufeu, taujen

fchwa&en unb ladjen. 93ei ii|d)f wirb

ber £>err 91bmiuiftrator ba3 erfte ©las

auf baS 2Bof)l ber Brautleute, ba»

jroeite uuferiu guäbigeu ^^^u Su

ß^ren leereu unb id) werbe barauf

auftofjen, trinfeu — 6rufl'S 200^1!

baft er glüdlic^ werbe unb balb ein

guäbiged gräuleiu als ©d}loj;fraii ^eim-

füqre ..." Tört^e mujjte laut lac^eu,

i^re ^ulfe flogen, bie öligen irrten

uuftet um^er, entfe^t üor bem f^rifleu

ßlangi&re» eigenen Samens, ßöbulbete

fie nid|t länger in ber engen ftainmer,

fr^ned entfc^Ioffen ^üüte fie fid} in ib.r

buufled 5Öollentud) ein unb mit fyafii*

gen ©dritten gieng fie planlos bie

^orfftraße entlang in beu Jffialb Ijineiu.

„©e^t nur, wie fie läuft, bie fcoaV

müt^ige 2)im, fie will fid) fdjon je^t

if)r faubereS 9leftc^eu betrachten. —
3a, ja, wem nun einmal baS ©lud

uan^laufeu will, bem bleibt'S bi$t au

ben f^ferfcii unb fo befommt ber (leine,

rothaarige ftuirpS beu ftattlia^en 25nr«

fdjen unb baS fd)Öue Säger^aus am

©ee baut ..."

*£iefe unb äljulid)e Beiiiertungeu

flogen üon beu Sippen wofylbribruber

33auerutöc^ter bem jungen 2)labdjeii

nad), boi^ bie alfo Seneibete fat> unb

b,öcte nin^tS, iiitmev bidjter oereinigtcii
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fid) bie Saubtroncn über iljrem Raupte.

2Öeg führte fie über feucht»

fd)warjen, jerriffeneu SHooSgrunb ; bie

©onnenrÖlr)e war erlofäen, baS SÖalb»

laub bewegte fi# ftill tu ber Euutelljeit.

$örtf)e fteljt am ©ee unb ^oi^t

auf bic ©ebanfen, bie iljre ©eele bei»

btifteru.

„Sört^e!" ©ie ergebt i&r MoffeS

Wntlifc. ©iefe ©timme, biefer %on —
fo ruft nidft £>artlieb, nidjt ber Söouer,

bem fie als Ütfagb bieute — baS war

(Srnft'S fct)Öne ( tiefe ©timine unb waljr»

l)aftig, bo ftanb er bor ifjr, ein Ijotyer,

finfter blidenber SHaim
;

langfam, fra*

genb gleiten feine Wagen über it)re

©eftalt.

„9)tein Slbmiuijirator fagte mir, er
j

fei Don £artlieb ©tarf auf morgen ju

(Surer £wet)jeit gelaben — ift baS

SEBat)rt>eit ?"

$örtt)e leljnt au einer ($ict)e, i£)re

jitternben §ü£e wollen ben Dtenft ber«

fageu, bod} mit lefcter Jlraft iljre ©timme
jur fteft'öMt jwingenb, fagt fie faft

gleichmütig: „3a Jpe.rr!"

„Unb Ungebulb unb ©el)ufnc$t

trieben 35idj nod> ju fo fpäter ©tunbe

^tett)er
;

erwartefl bielleidfot gar deinen

^Bräutigam — ift'S nityt fo?*' fragt

(Srufi raut).

Söofl unb fdjöu war ber 3)ionb

emporgeftiegen, er füllte MUeS, Salb
unb ©ee unb aud) baS junge ÜDten»

fd)enpaar in feine bleibe, träuntertfe^e

Ofarbe. 5Dörtlje Ijatte fia*) bem unge=

ftttmen ^rager ganj äitgewenbet, er

fatj baS fanft gefdjnittene ©efid)tc$en

mit grojjeu, erf^rodenen Singen auf

fid> gerietet — fein lobernber 3orn

$erfiel in ©d)merj. 33ef)utfam tiafym

er it)re falten £)Üube in bie feinen

unb geleitete bie äöiflenlofe bis jnr

'

näctjfteu SBanf, borten festen fic^ bie

Reiben — über ftdE> bie regungSlofe

9)conbennad)t, ju ibjeu ftüfttn ben \

fdjmarjcn ©ee mit feineu weijjglän*
j

jenben JBJafferrofeu.

„Vergib mir — etje $u ein 9öort

fagft, Ijöremid)!" ©eine ©timme würbe

mit jebem Söortc rnlnger, bod) ^örtr)c

empfanb eS beutlidj, eS tag etwas

ö?urd)tbare3 in biefer 9tuf|e, fd>weigenb

bertjarrte fie an feiner ©eite.

„yia$ ben ftarren ^Begriffen bou

^flid)t unb ßtjre r)anbelte 2)ein ©roß»

bater fid)er rec^t, als er $id) bou mir

rift, nur lam er — ju fpät. 9JJid> Ijat

fein Qom fort bon r)ier getrieben —
wie W&aSbee oljue or)ne 3\<i

bereiste icf) ben Orient, fut)c auf bem

9til, burctjfkeifte baS 2anb ber ^ra-
mibeu, aber moljiu ict) nud) bie ©abritte

lentte — 2)eiu SBilb gieng mit mir,

überall meinte i$ $eiu füfteS ßa$en

ju l)ören unb $ein fonnigeS £aar

flirrte bor meinen SMirfeu. ©o, oljue

baS ©lüd, ben ^rieben gefunbeu ju

b,aben, teerte i«^> ^eim. 6ine meiner

erften Qfragcu galt bem alten Rödler

3öeber3 ; mau fagte mir, ber fei fa)on

lange tobt unb feine (Snfeliu würbe

morgen mit #artlieb ©tarf #od)jeit

galten. Wübigfeit borfcr)ü^eub, fa^loft

i$ mia^ in mein 3*m,1,er teguugS»

(öS bor mic^ b,inftarrenb ftanb ia) am
©rabe meines liebfteu, fc^önfteu 3lrau=

mes. 2öie es fam, ba^ io^ baS ©a)lojj

berliefj unb ^ier^er meine ©dritte

lentte, ia^ roc iB eS nic^t, aber baS
weiß id) : bap 5)u baS JBergeffen eben»

fotoenig lernteft wie id). Äinb, SDu

flüc^teft in &artlieb'S ^Irme, iimDxd)

bor deiner Siebe 31t retten ? $&ue 'S

nid)t, 3)u ^öufeft nur ju allem Uu«

glüd ©üube unb ©djutb!"

©ört^e fpringt auf, baS 3!ua^ gleitet

ju 5iobeu. ©$eu jurüdgeneigt, fte^t

fie bor bem 3Wanne, ber i^r mit Haren

SBorteu fagt, roaS fiebnufel empfunbeu.

„9lber toaS iaiiu, was foll ia^

tr)uii fragt fie mit trodenen ßippeu.

„$em natürlia^eu @efül)l folgen

unb nidt)t gegen 'Sein eigenes $)erj

trtmpfeu. S)u geljörft ju mir — t;5rft

$u, ^örtt>e. Seuer plumpe 93auern*

burfäje Ijat fia^ auf deinen ^Jfab gc*

brängt, lajj i^u ftel)en, folge mir."

^a» junge 2Mäbd)eu rüfjrt fi(b. nin^t,

tt>re ©timme Hingt beränbert, wie

fpröbes Metall, als fie ©ruft antwortet

:

,,3d) bin aueb. nur ein Äiub beS Dorfes,
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baS fid) auf bie Ätttift fdjöner föebe

nicty berflefjt. 3$ beule aber, jener

plumpe Sttrf<$ bot mir baS Sefte,

maS ein 3)ionn einem 9Wäb#en geben

lanit : fein £>erj unb feine Spann. 3d)

ljob' il)m 2 reue berfprodjen — nidjt

Siebe, benn baS ift ja roofjr, mein

armeS £)eij fann ni$t bergeffen . . .

Wber trofcbem — mela>S 9te$t hättet

31jr auf miä), gnäbigfter $err? $>nbt

3ftr mir nid)t felbft gefagt, oljne Sure

9teietytf)ümer föuntet 31jr nicfyt (eben,

unb wählen müßtet 31)r jmifctyen bem
ftoljen @rbe unb mir 'S ift

redjt fo — mie fönnt' id) (5u<$ tabeln,

eS nuifs maS ©$öneS um 9tet$t$um

unb Sorneljmljeit fein, fo fu$t nun
aber aud) bort (Stier ©lüd unb —
bräugt 6ud) ntc^t auf Surer Säuern
SÖÖege!"

S)ie emporgeredte 9Häb$engeftalt

f$eint wie bura^leu^tet. 2)örti)e ift

fdjöu mie nie jttbor, Erregung unb
©dnnerj fpanneu iljre ©eele, [\t ftraljlt

aus beu 9lugen, fie abelt jebe Se»

megting beS f(fyid)ten WaturünbeS.

Gruft bot« Jtyorffen Ijat feine bornetmte

9iulje, feine töuenbe Stimme tuieber»

gemonnen.

„©o miflft Xu $nrtlieb tätigen

unb i(jn, tro^betu Xeitt 4vrj mir ge»

fort, morgen jttm Üfloitne nehmen?"

„3$ merbe il)iit pbor bie bofle

Söoljrfjeit beizten, baji id) eS ni$t

eljer tljat, möge mir (Statt Derjeitjen,

mie ^artlieb fieser bergebeu mirb, beim

er liebt miety metjr als id) es berbiene."

„Unb bann — mie wirft $u bie

Slette ber Glje tragen 3)ein gaitjeS

Seben ^inburd; ?"

©ie fdjaut iJjm an mit ergreifen*

bem, l)albgebrod)enem Slid ; in biefem

eiueti Slid fdjtfleit iljre reine ©eele,

iftre Siebe ju beut Planne, ber fo

graufam fragt, aber mit bem Wutije

ber Serjtoeiflung fagt fie moljl leife,

aber feft: werbe arbeiten unb im

llebrigeu mein armfelig Seben in ©otteS

£mnb berlrauen."

Um (Srnft's Sippen jie^t ein leifeS,

bitterffyufeS Säbeln, er ftreift fein

bttufellodigeS f>aar aus ber ©tirn,

feine kugelt fpruljen grofj auf.

„&errli$e 3ufittift3bilber !" la#t

er enbliaV mit harter, greller Stimme.

„3$ fetje, grau Xörttye, mie fie einem

fdjreienben, meijjblonben, rotfybädigen

Subeu ^Butterbrote reidjt, mä&renb

Sater ©tart beu tfleiuften auf feinem

ftnie »£>opp, fopp, ^ferbc&eu, lauf

©alopp« reiten lägt unb ber gnäbige

£>err fteljt bor bem ibbjlifdjen Silbe

unb applaubiert Irampf&aft Srabo,

womöglich da eapo."

Som Soben, bom ©ee auf fteigen

btd)te, maflenbe Webel bis jum Gimmel
empor, nur matt flimmert ber 9Konb

buret) baS Webelnteer, baju gebt ein

9tnufd>en burd) bie Saumtrouen, als

flüftere ber 2öalb in feinen träumen.

#odj|, ftolj, trofcig ftefyt ßrnft oot bem

etfctyauernben 9)iäbrieu, bann fafjt er

i!)ie ^)änbe unb fi$ 311 i^r ^inab«

beugenb, ruft er in iljre Äugett

hinein

:

„Unb 5)ti mä^nteft — i$ liege

35i(^ fo leia^t ffei? 9)tag ein Rubrer

mein drbe antreten — i(^ Ijab' eS

genugfam erfahren, bag SDu mir SebenS«

bebingung bift, mie bie Stift, bie id)

at^me. — 9?un, auimorte!" brängt er

fiegeSgeroifj. ©ie lächelt traurig:

„25ant, ©ruft, für biefeS Söort!"

fagt fie fanft. „9lber eS ift jtt fpöt —
ic^ Iattn nid)t ute^r jurüd. ©a)on

breimal bin id) mit ^)artlieb Don ber

Äaujel ^erab oerlünbigt — fiel}' baS

gefdjmildte .^äuSf^eu unb bor allen

fingen: .^artlieb — eS märe fein

$ob — Sajj mia^ gefeit, ßrnfl, toentt

Xu mid) mirtlitb, lieb ^aft."

3u ftarrem ßrftaunen, 6ntfe{ien

fieb.t er auf baS 9)?äba)eit. 9lfleS ber=

loten! 2)oS bätierifd)e ^flia^tgefii(tl

trotte jebem Anprall ber Seibenfdjaft,

in biefer jarteu Körperfülle floj] beS

alten Söders Slut uttb feine ftavre

aüinetiStrafl mürbe XörtljeuS (£rbe . .

.

SerljängniS . . .

,.©elj!" befielt eratfjcmloS; fein

9lntli^ fat fi(^ bcnoanbelt, in feftetn.

uneibittlia^ gerben 3»9 preffen fta)
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feine Sippen ftiifaminen — SDörtlje

jaubert einen 9lugenbtia\

„Sebe mo$l, Gruft!"

Cangfam meubet f\t fi$ 51111t ©e$en
— Grnft'S '«Äugen glü&en ityr na$ —
in feiner £>nnb blifct eine minjige

2öaffe, mit bem Schall beS Sd)uffeS

fintt SDörtlje flerbenb jufammen. 3m
9hi ift er an iljrer Seite.

„Sieb wirf) an," bittet er mit er»

ftidter Stimme. „Sage, baß $Ht mir

üergibji — i$ Ioffe 2)i(^ tiic^t allein

geben — id) folge $)ir ..." Sie

fctjlägt nod) einmal bie Singen auf,

gro|, geifterljaft lenc^tenb —
„$anl, Gruft — anf 2öieberfe$n!"

2Rit leifem Seufjer finlt bie blntüber»
j

ftrömte ©eftalt jurüd.

9tod) einen langen, Ijeifjeu ßujj

brüdt Grnft anf bie roeifee ÜDfäbcfyen«

ftirn, bann ein 2Mife, ein Änaü* nnb

ber ftolje 2Hann finft lautlos neben

feinein tobten Liebling nieber.

SEDie ein 9Rärd)en rufjt bie monb«

IjeOe, ftille 9Jaa}t über 2öalb nnb See,

an ben meinen ^Blättern ber Söaffer»

rofe flimmern fernere Tautropfen —
Blumen thronen.

*
* *

3ur nämlid)eu Stunbe, als £art*

lieb mit feiner $örtlje juni Slltar treten

mollte, fentte man einen einfachen Sarg
in ein mit 23liimen reid) gefdjmüdtes

©rab. S)ie £eid)e beS Grbljemt auf

Äot)rffen mürbe erft mehrere Sage

fpäter unter ftoljem ©eprange in bie

Familiengruft beigefe^t. Waffygeroeiut

bat iljm 9tieinanb. — £er troftlofe

$artlieb meinte ni$t, flogte nietyt;

füll gieug er feiner Arbeit uad), bie

Seute fnelteu ilju für tieffinnig. 3eben

3)iorgen, jeben Wbenb pilgerte er naa)

Xörtben'S ©rab nnb meinte, bor £erje*

leib au$ fterben ju muffen. Slber ni$t

Seber ftirbt baran, beS Surften burefy*

aus gefunbe Watur behielt ben Sieg,

aflmäl)U$ berlor fi<$ fein meitf$en>

fd)eueS SBefen.

SaljreSfrift fa)ritt £ortlieb

Star! toieber energifdjeu Schrittes

burd) ba3 $orf, lj>ier nnb ba mit

einem ber jungen Sttäbdjjen plaubernb.

S)ie Orrieb^ofsbefua^e mürben immer

feltener unb als na$ brei 3a^reu ber

Gpljeu fdjon in üppigem ©rün ben

Grb^ügel, unter bem fcörttje rul)te,

ummuc^erte unb bie ftrüljlingSfonne

bie erfteu Seilten Ijeröorlodte, ftanb

baS £)äu3$eu am See mieberum in

fefi(irf)em Sd)mud. 2Bie fidj einft bie

arme $örtlje in tieffter Seelenqual

bie Jpod>jeitSfeier oorgefteflt, fo geföalj

eS feilte.

J^arilieb faß glüdfiraljlenb neben

ber brallen, rotwangigen SBrout ; bie

Sßurfc^cii trauten, jauchten, bie ftrnn«

jeljungfern fc^ma^ten unb labten, unb

ber Jperr 9lbminiftrator ertyob fein ©la§

:

liefe Söraut, Bräutigam unb bie gnäbige

£>errfd)aft auf bem Schlöffe l)od) leben.

£ell Hangen bie ©läfer aneinnnber,

im golbigeu ©lanje ta^te bie Sonne
aus molfenllarem Gimmel auf baS

ftnuS am fetytuarjen See, auf ben

3>orf!ird)ljof Ijerab, auf meinem Gruft

unb $örtfje frieblid) fd)luiumerteu.

9lud) iljre Äu&eftätten belräftigten wie

fo manage aubere beS $id)ter3 fd)öneS,

matjreS Söort:

©rotj finb bic (Stbeimnifte bc9 UKtifd)»

litten ßebenS, aber baS UncrgriinMt$fic

bttfer föe^eimniffe ift bie Siebe.

«
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Pie JUtrn.

(Sine ®ff<h»<h<< toott Jlpfjonfr Jtaulet.*)

[in S3rief, 93ater 9ljnn ?-

— „3a #err... er fommt aus

^ßariS."

(Sr mar ganj ftolj barouf, bajj

ber SBrief aus ^aris tarn, bcr braue

Steter Sljan... 3<h nicht. dtmaS fagte

mir, baß bie Sotfchaft aus ^3ariS,

bie fo unoerfehenS am frühen 5Ror*

gen auf meinen 2ifd)e fiel, mich beu

ganzen Sag fofieit mürbe. 3cf> iöufc^te

mict) nicht. $a, lefen mir:

„$u mufjtmir einen Sienft leifteu,

lieber greunb. $u mirft auf einen

Jag 3)eine 9Hühle anmachen uub fo«

gleich nach GtoguifcreS aufbrechen.

(Söguifcres ift ein frieden brei ober

üier Stnnbeu bon deiner 2Ri\f)Ie,

ein Spajiergang. Söenn $u bort bift,

fragfl $u nach bem ftlofter ber 2öai*

fenlinber. hinter bem fllofter fiehft

2)u ein niebereS >pait3 mit grauen

Senflerlabcu unb banebeu ein ©ärt»

(ic)eu. 35u trittft ein, ohne anjuilopfeu,

bie tyiti ift immer offen, uub meun
$5u eingetreten bift , rufft $u recht

laut: ©uten Sag ihr brauen ßeute,

ich bin ber O^imb bon 9)corty...

2)ann mirft $u jmei fleine alte

Ceutcfjen erblicfen, aber alt, alt, ftein«

alt. Sie merben $ir aus ir)reii großen

©orgenftüljleu bie 9(rme eutgegeiiftrecten

unb $u mirft fie fo ^erjlict) umarmen,
als mören es 25eine eigenen Altern.

25aun plaubert 3h l - Sie merben Don

mir reben, nur oon mir; fie merben

$ir taufeub 3:0orl)citcii erjagen, bie

$u, ohne beu Wuub ju berjiefjcu,

mit anbörft. £u mirft nicht lachen,

baS mill ich rjoffc ti ! 6s finb meine

©rofjeltmi, jmet Söefen, beiien ich il)r

(Sin uub WfleS bin, unb fie frmen

mich f«* jehn 3ot)ren nicht mehr

gefehen. 3^n 3ah*e, eine lange 3cit

!

5)oct) baS ift nicht ju önberit , mich

hält ?ßariS, fie ihr r)ot)ed Hilter. Sie

finb fo alt, baß fie roeife ©ott unter»

megS ^erbrechen mürben, meun fie

mich befucheu rooflten. ©lücflicher»

meife bift $u ja bort in ber ?Rähe,

mein lieber 3unge, uub meun fie 2)ir

bie #anb brüefen, fo ift eS ihnen als

märe eS meine ^anb. 3<h hö&e ihnen

fo oft bon uns 53eiben gefchrieben

uub bon unferer ftreunbfchaft.

"

$er Teufel hole bie frreunbfehaft

!

©rabe au bem Georgen mar ein

^rachtmetter, aber nicht um babei fich

auf bie Canbftrafje jh macheu; ju

biel 2Jtijtral unb jh biet Sonne, ein

mahreS ^rooence«2öetter. 9ÜS ber

Derbammte SBrief antam, hatte ich mir

fchou ein gefchüjjteS, fchattigeS ^ßlä&*

chen jmifchen jroei t$t\\t\\ ausgefliest

unb bachte, mir eS ba roohl fein ju

(äffen roie einer (Sibectjfe in einer

Wauerfpalte, unb unter beu rauften»

beu ^örjren ju träumen. 35oct), toaS

ift 511 thuu? 3<h fcbjiejje flucheub

; meine 9)iühle, lege beu Schlüffel unter

bie Trebbe. Wein Stocf, meine pfeife,

,

unb fo bin ich untermegS.

3ch feint gegen jmei Uhr in

(SnguifcreS an. 35er Ort mar Der«

laffen, alle 2Uelt im fyibt. Unter ben

meißbeftaubten Ulmen jirpteu bie

©rillen mie in offnem Selbe. 9luf

bem ^latfe oor ber v
i)iairie ftaub roohl

ein (Sfel uub fonitf c fich » e 'n 5' 'Hl

Rauben evf rifct)te fich am Brunnen
neben ber Kirche, aber feine 9)(eufct)nt=

*) „$rot>tit<;alii<$e ÖffrfMtcn" oon 9ll»f)onfc Do übet, «ulorifirrte iteber«

feljunß uoit eiepf>«n ^oxn. \Jda']tl 5?cnno Bdftoabt.)
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feetc weit unb breit, um mir baS

3Baifeiit)au§ ju jeigen. 3um ©Ittrf

fiel mir plö^licf) eine alte f£ee in bie

öligen , fie faf? äufammeugefauert

unter einem 3:l)ürbogeu unb fpann.

3ch fagte ihr, was ich fuc^te unb ba

fie eine mächtige 3?ee war, fo brauste

[ie nur beu Sfodeu ju ergeben unb

rtugeublicflid) [taub baS Sllofter ber

SSaifentiuber wie auf einen 3ouber«

fchlag üor mir. (SS war ein grojjeS,

fchwarjeS, grämliches £>auS unb wie

eS fa^ieu, flonj ftolj borauf, über,

[einem gothifct)en portal ein alte»

ftreuj au§ rotfyem ©anbftein mit

etwas Satein ring« herum aufweifen

511 lönnen. Weben jenem $>oufe er«

blirfte ict) ein anbereS , fleinereS , mit

grauen ^eufterlaben, einem ©arten

Dahinter. 3<h «tonnte eS fogleich unb

trat ein, ohne anjuflopfen,

60 lange ich lebe, felje ich ben

langen, fügten, ftillen $>auSgang oor

mir, feine rötfylid) angeftricheneu

SBänbe, baS ©ariden, baS tief hinten

burd) eilte fyefle ©arbine hindurch»

btiulte , unb au bein braunen @e*

täfel bie gefchni&ten , wimnflichigen

331umen unb ©eigen. SJiir war eS,

als träte ich in baS £auS eines ge«

ftrengen £errn aus ber Witte beS

üorigen SahrhunbertS. 9lm Snbe beS

©angeS, linfer frnnb, ^örte mau burch

eine halboffne S^ür baS Stttot einer

gro&en Sffianbuhr unb bie ©timme
eines ßinbeS, eines ©chulfinbeS, baS

nadj jeber ©übe innehaltenb bernehm*

lid) laS: „9US — bann — rief— ber—
hei— Ii—ge— 3— re— nä—uS— ich

— bin— ber — 2Bai—jen — beS —
#errn — ich — mufs — ge—mah-
len — wer—ben — bon — beu —
3äh— nen — bie— fer — 2r)ie— re."

3(h näherte mich leife unb flaute

burd) bie offne Xfyüx.

3n ber ©tifle unb bem £>efl»

bunlel eines tleinen 3Hnmer§ W*tf
im tiefen ©orgenftuhl ein guter 9llter,

baS @efi$t über unb über mit 9tun«

Sein beberft, mit offnem Wunbe unb
bie £änbe auf ben ftnieen. 3hm }u|

^itfjen fttji ein Wäbchen im blauen

Wnjuge — ör°fw ^elerine unb fleineS

Wüschen, baS Goftüm ber 2öaifen=

tinber — unb las in einem 23uct)e,

baS it)r über ben tfopf hinausragte.

baS Seben beS ^eiligen 3renäuS. 3h"
wunberbare $hmft ^atte wie ein

3auber auf baS gouje £auS getoirft.

35er 9tlte fdjlief in feinem mächtigen

Sehnftubl, bie fliegen fdjliefen an

ber $erfe, bie Gauarieuüögel in ihrem

$täfig, bict)t am fünfter. $ie grojje

jSBanbuljr fchnard)te it)r ZlUtat, %\U
tat. Ginjig munter im ganjen 3i ,,,s

mer war nur ein großer Cicfytflreifen,

ber weife unb fdmurgerabe Doli leben»

biger ftunfen unb tanjeuber ©taub«

atome burch bie flcfc^loffeneit genfter»

laben brang Söäljrenb 9tfleS ringS=

umher fchlummerte, fuhr baS Äinb

mieber im ernften $one 51t lefen fort

:

„911— fo — balb — ftürj—teu -
fi(t) — jwei — Sö—wen — ü— ber —
it)n — ^er — unb — jer— rif— feit

— ihn."

3u biefen Wugenblid trat \ä) ein.

Unb roären bie Cömen beS fettigen

3renäuS in'S 3inuner gebrungen, fie

hätten feine allgemeinere ßrftarrung

heroorrufen tonnen als i$. 6in

wahrer, bramatif(her Jhtalleffect! 5Die

steine flößt einen ©<hrei aus,

baS gro&e Öu^ fällt, bie Ganarien»

Dögel unb bie fliegen erwachen, bie

©anbuhr fchlägt, ber 9llte richtet fith

ganj erfchroden in bie J£)5t)e unb ich

felber etwas beftürjt , bleibe auf ber

Schwefle flehen unb rufe mit lauter

©timme : „©uten 3!ag, 3h r brauen

Ceute, ich ber^reunb öon Wori^!"

O, ba hättet 3h* tyn fe^cu ntüffen,

ben waderen Gilten, wie er bie 2lrme

nach tmr auSftredte, mich umhalste,

mir bie £>änbe brüdte, wie närrifeh

im 3iMwer umher rannte unb nichts

51t fagen wufjte als : „Wein ©ott

!

mein ©ott!" 9We gfotten feines ©e=

fichteS lachten. <$r würbe roth , er

gammelte: „0 .^)err, ach Ocrr '"

bann gieng er in eine Gde unb rief:

|
„Wamette!"
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(Sine Xljttr gef)t auf, baS ©e» t frecr) was \$ nicbt wujite unb bütetc

raföel einer 9)cauS im £au§gang. mid) motjl, eiujugefiefjen, boji id) nie*

9Q?amette tritt ein. 2)tau lonn fid) i mols barauf geadjtet, ob feine ^enfter

nid)ts £)übfcf>ereS beuten als bie fleine
j
gut fd)löffen nnb uon weldjer ^arbe

Mite in ifcrer ftarren, jweigebäufigen
j
bie Tapete in feinem 3»"wer fei.

£aube unb bein braunen SRixf; baS| „$ie Tapete in feinem 3iminer

!

geftiebte 2af$entu$ fnelt fie beut i ©ie ift blau, ftrllblaii , mit einer

Safte 511 Gt)ren in ber £>anb. @S SÖlumenguirlanbe."

»oar wirtlid) rübrenb, fie ähnelten

einanber. 9Hit einer folgen fpijjeu

£anbe auf bem ßopfe ^ätte er eben

fo gut 9Hamette Reißen fönnen. 9lur

t)atte bie watjre 5)tamette in iljrem

Seben wofcl oft meinen müffeu, beim

fie war nod) Diel runzeliger als er.

9(udj> fie ^atte ein ßinb aus bem

2ßaifenl)aufe neben fid), eine tteine

SSärterin in blauer ^elerine, bie it)r

nic^t Don ben Herfen wid). Unb bie

beiben alten fieute Don ben Söaifen*

tinbern befd)üfct 511 fetyen, eS lag etwas

tief ßrgreifenbeS barin.

©ei it)rem gintritt machte fieb,

SJiamette ju einem tiefen tfnijc juredjt,

ben it)r jebod) ber Mite mit einem

üüort wie unter ben ftüjjen wegjog:

„6S ift ber Qfreunb Don SMorijj!"

5)a fängt SlfleS au tyr ju gittern an,

fie weint, fie Derliert tyr $afd)entud),

fie wirb rott) f ganj rotl), nod) röt^er

als er. $iefe 9Uteu! $aS t)at nur

nodjj einen tropfen 93lutS in ben

9lbern unb bei ber geringften Erregung

fteigt er ibneu ju jtopfe. „©c^nell,

fc$nefl, einen ©tu$l!" fagte bie fllte

ju iljrer kleinen. „SHa^)' bie Saben

auf!" ruft baS 3}äterd)en feiner klei-

nen ju unb mid) an ber £>anb faffenb feinem 2el)nftut)l

:

füljren fte midj Söeibe trippelnb bis „Wber, 9)?amette, mir fällt jeftt

an'S ftenfter, baS jefct weit offen ftebt, ein, er b«t Diefleicbt no<$ nic^t ge»

bamit fie mieb beffer betrauten fönnen. frübftürft!" Unb SMamette firerft wie

Wan jie^t bie Sefm|1ül)(e ^eran, id)

fejje mi$ jmifdjeu fie auf einen ftlopp*

„Söirflidj!" antwortete bie gute

Mite gerüt)rt unb breite fidj 311 iljrem

tarnte: „GS ift ein fo braDeS ffinb
!-

„3a, ja, ein braDeS flinb!" Der*

fefcte ber Rubere mit Segeifternng,

unb wäbrenb id) mit iljnen rebete,

gab eS jwifd)en it)neu fülle, Derftänb-

uiSDolle SHMnle, ein Dürfen mit bem

Äopfe, ein 3tt>infern mit ben fingen,

ober gar ber Sllte raunte mir Dorfnb«

tig 511: „©prea^en Sie lauter, fie

bört etwas fdjwer." Unb fie ifjrerfeitS:

„Gin wenig lauter , i$ bitte er

bört nia^t gar gut." 3$ erljob

bann meine ©timme unb alle 93eibe

löffelten mir banfbar ju , unb über

mid) beugten bie weiten ©efio^ter,

als wollten fte baS 93ilb ibreS @u(els

tief in meinen klugen fueben ; idb war

ganj bewegt unb mir war eS, als ob

ift^ bieS Jöilb unflar, Derf^leiert, foft

unerreichbar in i^reu klugen wieber«

erblirfte, als ob icb meinen Qfreunb

aus weiter 3rerne, wie burd) einen

Jeebel mir juläa^eln fät)e.

^lö&liaj ert)ebt ber «Ite ficb Don

fcffel, bie beiben flauen fleljen ^ttttcr

aui^er fic^ bie Wrrne gen Gimmel

:

„Md)t gefrttbftncft ! ©ro&er ©ott !"

3cb glaubte es fei uoa) oont

uns unb baS 3krl)5r beginnt: „UöaS ÜJiori^ bie Siebe unb Wollte eben

madjt er? SBarum fommt er niebt ? antworten, ber gute 3uuge warte mit

3ft er aufrieben?" Unb patati unb feinein grübftücf nie länger als bi-

patata, fo gieug eS flunbenlang. ©rfjlag 12 llbr. 91ber nein eS war

3(h beantwortete alle i^re ^rngen Don mir bie SHebe , unb ba gab

auf's ©efte, gab über meinen ^rennb . ein £>inunbljfr , als icf) eiugeftanb,

alle mögliche 91uSfuuft, erfaub oii(t)
j
bafi iif) noc^ nichts gegeffen. „Sa^iirll
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sir,

bie Üfleffer unb ©abelu, 3t)f fleineu

üölauen ! Sen üfdjj mitten in bie

Stube! EaS SonutagStifchtuch , baS

geblümte ©efrfnrr. Unb nicht fo Diel

gelobt, tfinber, b,nrtig!" Unb wie

eilten fie fiel) ! Sie Ratten fanm 3eit,

btei Met 51t jerfchlageu, fo ftanb

baS Sjffii auf beut $ifch.

„@in gutes, fleineS Srrühftücf,"

fagte 3)lamette ju mir unb führte

mich ju 2if$e; „nur finb Sie leiber

allein beim @ffen. 2Öir anberu haben

baS Unfere fc^on gelobt."

Sie armen Gilten! $u welker

Stunbe eS auct) fei, fie ^aben immer

gegeffeu.

SaS gute. Heine &rühftücf bou

Kanutte beftanb aus einer Schale

9)tilch, Satteln unb einer JBarqueUe,

einer 9trt Spreitchen ober SBinb»

beutet ; bamit wäre fie mit ihren Sa»

narienbögelu wot)l act)t $age auSge»

fommen. Unb nun follte ich ganj

allein beu ganjen 93orratt) Derjehren!

2öelche (Sntrüflung herrfdtjte auch um
ben Xifdj ^erum! $Öie bie Heilten

©lauen fich fortroätjrenb jujifchelteit

unb mit ben Ellbogen anjlie&en, unb

auct) bie (SanarieuDögel in ihrem #äfig

fchienen fiel) ju fageu: „O ber £err,

er ijjt bie ganje SJnrquette allein

auf!"

3cb, o& fie ganj allein auf, in

ber 2Ijat, unb faft ot)ite eS 511 merfeu,

benn meine Slufmerlfomfeit mar auf

9lfleS um mich t) cr in ber gellen,

frieblichen Stube gerichtet , bie wie

Don einer Erinnerung aus alten 3*i*

ten erfüllt war. Sa ftauben befonber3

jwet Keine Betten, Don beueu ich

meine fingen nicht abjuweubeu Der«

mochte. Siefe 33etten, ich backte an

ben frühen ^Jorgen, an'S erfte StageS»

grauen ; bie großen Sßor^äuge ;mit

weißen gfranfen um^üKeu noct) baS

ftille ©eheimniS. <£s fchlägt brei Uhr,

bie Stunbe , in welcher alle ©reife

ermaßen : „Su fchlüfft, SJcamctte ?" —
„Wein SHännchen." — „Wicht wahr,

ÜHorifc ijt ein braoeS #iub!" — „O ja,

ein braDeS ftiub
!"

Unb fo bad)te ict) bei bem 9ln»

blicf ber beibeu {(einen 33ettcn, bie

neben eiuauber ftauben, an bie lange

^ßlauberei, bie nun hinter beu 3Jor*

Rängen fiel) entmicfelte.

9Bül)renb beffeu aber gieng ein

erfchrectlicheS Srama am anberen Qsnbe

beS 3u,imer§ bor bem Schraufe in

Scene: QsS Rubelte fic^ barum, Don

ba oben, bem legten 33rett, ein ©las

mit in Branntwein eingemachten ftir-

fa^en ^erabju^olen , baS feit jet)u

3>at)ren auf ÜHorifo gewartet ^atte unb

baS man mir ju 6b,reu aufmachen

wollte. Zxofy aller inflänbigeu Sitten

QttametteuS ^atte ber 9llte barauf

beftanben, felbcr bie ftirföen herunter«

51t holen ; er ftanb nun juin ($nt=

fe&en feiner grau auf einem Stut)l

unb Derfuchte eS, hinaufjulangeu.

SaS SBilb ftetjt leibhaftig üor mir:

ber jitternbc 9lltc, ber fich fw<h ein»

porredt, bie Ueineu Blauen, bie fich

an feinen Stuljl feftflammern, 2Ramette

attjemloS, mit ängfllich emporgehobenen

Firmen fyuütt ihm unb über 9lfleS bieS

ein 93ergamottenbuft auSgeftreut, ber

auS bem offenen ©Traufe h^bor*

bringt, unb barin mächtige «Stöße

ungebleichter Öeinmanb. gS war

reijenb.

(Sublich, ua<h Dielen ^Inftrengun»

gen, war baS benfwürbige ©las aus

bem Srhraut geholt unb hinter ihm

her Iam noch f»> tltintt 93edt)er Doller

beulen, ber 2)iori^ gehört ^ntte, als

er noch t'm Rinb war. 6r würbe für

mich fl« beu Kaub mit ftirfcheu

gefüllt, 9)iori& f)<\\U fie immer fo gern

gegeffeu! Unb wät)renb er fie mir

reichte, raunte mir ber 9llte fchma^eub

in'S Ohr: „Sie töunen fich glücflich

fcha^en, folche Äirfchen ju belomuten.

TOeiue Qrrau fyat fie felber eingemacht.

$a§ ift gewifj etwas ganj ©ute§."

3a wohl» feine grau h«tte fie ein«

gemacht, aber fie h flUe ben 3 u^er

Dergeffeu. ftreilict), mit bem Hilter

wirb mau jerftreut. Sie .Qirfchen

waren abfcheulich, meine gute 2Kamette.

5)aS hinberte mich n^ er wicht, fie,
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ohne eine 9Wiene ju Derjiehen, bis

auf bie lefcte jn Derjchren.

*
* *

flach beenbigter Eiahljeit ftanb

id) auf, um mich Don meinen SBirten

ju Derabfct)ieben. ©ie hätten mich

gerne noch eine Söeile behalten mögen,

um nur fo fortjuplaubern, Don ihrem

brauen ftinbe, aber ber $ag gieng

jur fleige unb bie Mljle war weit;

ich mufjte aufbrechen.

Der 9Ute war mit mir aufgeftan»

ben : „5Wamette, meinen SRorf! ich will

ihn bis auf ben ^la£ begleiten."

SJcamette backte in it>rer Seele gemijj,

es fei wotjl fdjon etwas füt)l , um
miß) bis auf ben ^ßlafe ju begleiten,

aber fie lief} fidj nichts anmerfen.

9tur, wäljreub fie ihm in bie 9lermel

feines fchnupftobaffärbigen 9todS mit

^erlmutterfnöpfen ^ineiu^alf, ^örte

ich bie gute grau tt>m freunblich in'S

Ot)r fagen: „Wber Du tomrnft nict>t

ju fpät heim ; nicht wahr, Sllterchcu ?"

Unb er lächelte Darauf fo fc^rfmifct)

:

„$>e, {Qtl wer roeifi ? öiedeidjt." Uub

baranf flauten fie fi$ lachenb an,

unb bie fleinen SMauen lachten, weil

fie bie Gilten laa^cu faljen, uub aud)

bie (SanarienDögel am gfenfter lachten

auf ihre SBeife. Unter uns gefagt,

id) glaube, bafe fie alle Dom ©erud)

ber iörauntweiniirfchen etwas benebelt

waren.

Die 9tadjt fenfte fi<h ^ernieber,

als wir aus ber %t)iixt traten, ber

©rofjDater unb ich. Die (leine 3Mauc

folgte uns in ber Seme, um ihn

wieber ^eiiujufü^reu ; aber er bemerlte

Tie nicht, er mar ganj ftolj baranf,

an meinem 3lrme einherjugehen — wie

ein Won n. SJcamette, ftraljlenb, falj

baS 2WeS Don it)rrr Shürfehwelle au»

unb fd)üttelte freubig ben Sfopf baju,

als wollte fie fagen: „Sei aCfebem,

9((tercr)en marfchirt noch, marfchirt noch

ftramm
!"

Pte fPiflTeiirdjnft über Mt*l
JBon Cuflouf öf Mtxin.

[ch lag bor mehreren Sauren Iranl

in einem ^ofpitale Don ^aris

unb hatte juni 3'"<i"pr<iadjb(ir einen

5Wann, ber burch bie Vermittlung Don

Dier frönen, abfolut töbtlichen ilranl«

Reiten in ein beffereS SenfeitS ju über«

fiebeln im SBegriffe fianb. Die ftrage,

über bie fid) bie ^rofefforen ber Älinif,

unb namentlich bie jüngeren ftrebfamen

©pitalärjte, itict)t $u einigen oermochten,

mar, welche Don ben Dier töbtlichen

ÄranNjeiten über bie aubere ben ©ieg

baoontragen werbe. 3a) föunte jwar

iiic^i mit Sicherheit behaupten, bafj in

biefer iutereffanten ©ache, wie bei ben

Settrennen, förmliche odds proponiert

unb SBetten entriert würben; nnum«
ftö&lict) fefl fleht jeboch, bafj bie uu-

gebulbige Neugier ber behanbelnben

9tcrjtc einen erheblichen ©rab erreicht

hatte.

„Die Wutopfie wirb ben Nachweis

liefern, wer Kecht behält," fagten fte

fchliejjlidj untereinonber.

6ineS fchönen lageS ftarb ber in«

tereffantc ßranfe. Äaum hatte fich biefe

&unbe Derbreitet, als auch fämmtliche

Werjte unb SleDen hocherfreut in bie

Jfrinjlei beS DirectorS eilten. W\\ einer

beinahe rührenbenßinftimmigfeit heil-

ten [\e bie Wutopfie beS fieichnamS.

Der Cfhef jeboch bebeutete ihnen, baß

er bie Erlaubnis }u biefem ©chlu&act

ber 5)?ebicin nicht geben fönne, ehe

nicht bie Einwilligung ber Familie beS

Dahingefchiebenen eingeholt worben fei.
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WIS ber Director gewahr mürbe, bofj
|

bie jungen Seute hierauf euttäufd)t' bic

,

ftöpfe Rängen ließen, bebeutete er ihnen,
|

guten WuttjeS jtt fein, ba er firmer

wäre, bie (Siumifligung ber ganjen
|

Familie ju erhalten. Gr miffe ein Wittel,
|

baS noch niemals feine SBirfung Der»

fehlt habe.

Die ganje ftamiliebeS »erftorbeuen

beftanb in einem »ruber, melier fid)

aud} am nächften borgen im ©pitale

eiufanb. €r mar ein langer, [einiger

Wann mit ftruppigem, toblfchwarjem

$aar; feine gelblichen ©efichtSjüge er-

fchienen burch ben brübcrlid)eu Sa^merj

noch fd)ürfer ausgeprägt. WlS ber Wann
in baS Gabiuet beS DirectorS trat, in

meiere» auch mid) ber 3 ll fflN ßeführt

hatte, fchnaujte er ben fieiter beS ©pi»

talS folgenbermajjen an:

„Wlfo ©ie finb ber Wenfch, mcl«

eher mir meinen »ruber umgebracht

hat? Wh! 2Öie oftmals f)abe ich

bobor gewarnt! »©eh' nicht Inn,« fagte

ich tyM» »btefe Ignoranten üon ©pi«

taliften werben Dich tobten !« Wber er

roollte mir nicht glauben unb tarn hie«

her wie ein Camm unter baS ©chlort*

meffer beS frleifrhhaderS ... ©ie fagen,

er habe öier Ärautheiten gehabt ? Sticht

übel, in ber Zfyai, mein £>err ! 6r unb

tiier, fage öier ßraufheiten ! SBo fodte

er firh 3h" öier toftbaren ftrantheiten

jugejogen tjaben ? . . . Uebrigens be*

greife ich 9rt* raoiu H<h

öertijeibigen. Das ©efefc ermächtigt ©ie

ja fogar ... Weh ! mein theurer, armer

»tuber, fie haben Dich fchöu juge«

richtet, beim Du roarft eifenftarf (fchldgt

fich an bie »ruft), gerabe fo mie ich ! . .

.

fochten ©te nun nicht vielleicht auch

mir weifjmacheu, baß ich ü ' et töbtliche

Rranlheiten habe?!"

91ad|beiu ber Director eine 2Beile

fein §aupt oor bem ©türme gebeugt

t)atte. erhob er eS allmählich unb fragte

ben fchmerjburchmühlten Wann mit

fanfter ©timme: „SÖerben ©ie für

buS SeichenbegäugniS ©orge tragen,

Kof«99 tr'i ,.$tim4«ttn", 11. Qtft, IX.

ober foll bie »eerbigung üon hier aus

üeranftaltet werben ?"

„©elbftüerftäublich werbe ich ben

$?eidmam aus biefem $aufe nehmen

loffeit. 3d) h^lte feine ruhige Winute,

wenn ich meinen armen »ruber auch

nur eine ©ecunbe länger in biefer

Wdrbergrube wüßte!" ermiberte ber

fchmerjgebeugte Wann mit öerboppelter

2öucht.

Das mar nicht gerabe entgegen«

tommeub. Wuch ber minber 6infid)tige

mußte bemerten, baß bie ©ache einen

für bie Qwtdt ber ©pitalSärjte un«

günftigeu »erlauf nahm, ©leidnuoljl

öerlieb, ber Director feiner ©timme
ben WuSbrnd theiluahmsooller £>och«

achtung, als erben Wann meiter fragte:

„3n biefem ftalU alfo beftehen ©ie

nicht auf ber »ornahme ber Wutopfie?"

Wh! Söenn ©ie ben ©pruug hätten

fehen tönnen, welchen ber »ruber beS

bahingefchiebeneu Patienten machte!

@r fchrie

:

„Wlfo haben ©ie noch nicht genug

an ihm herumgearbeitet? 3e^t moflen

©ie ihn auch im^ ©tüde jer»

fchneiben ?"

„Wber, befter £crr, nein, nein,

nicht in ©tüde! #öchftenS einen

9cabelftich, fo gro& wie bas!" Dabei

wies er auf baS Knopfloch feines 5RodeS.

Wber ber »ruber richtete fich ftolj awf»

fnöpfte nerööS feinen Ueberjieher &u

unb jifchte mit uuterbrüdter SÖutb,

jmifchen ben 3äfmeu

„3ch öerbiete 3huen — hore"

wohl? — ich öerbiete 3t)nen, ben

ftörper meines »ruberS aujurühren !

— .^eute WbenbS reife ich "«^ $urin,

wofelbft fich ein CcichenöerbremumgS*

öerein befinbet. 3tct) bin nämlich ein

Anhänger, ein enragirter Wnhäuger ber

£eichenöerbreunung! 3d) bin ftolj bar=

auf ! . . . 3d) werbe bemnach auch meinen

armen, vielgeliebten »ruber im geucr

beftatten loffen. ^eute WbenbS nehme

ich ^f'i Leichnam nach 2urin mit . . .

unb wenn ich 5"rücffet)vc, wirb bie

52
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Urne mit ber 9lfd)e meines ©ruberS

mein täglicher %xo$ fein!"

3) er 3)irector
(
fe^r bebot):

„Zutfchulbigen Sie meine frühere un«

bebachte Weujjerung ! 2Öenn ich bon

Autopfie fpract), fo gefchat) eS lebiglich

im 3nieref|*e ber 2Biffeufchaft."

3) er 53 ruber (wüthenb): „3)ie

SÖiffenfchoft !!!... 3<h gebe nicht einen

Soii für 3h™ 2Biffeiif^oft #
bie meinen

»ruber getöbtet hat. 3$ ^olte nichts

Don ihr, mein £>err unb erllöre 3hneu
fnemit auf baS Zntfchiebenfte, baß id)

Sieben, ber ben ßeib meines armen

©ruberS 511 berühren wagt, über ben

Raufen fchiefje!"

*
*

3n biefem Slugenblide fta^t fidj>

ein tauin bemer(bare§ Sögeln um bie

Sippen beS 3)irectorS. 3)ieS fchien mir

ein 3«$™* Dafe er baran gieng, fein

unfehlbares Littel in Slnwenbung z«
bringen. 3n ber %f)al warf er folgenbe

SBorte h*n:

„2Benn ich fagte: im 3ntereffe ber

SBiffenfchaft, hätte ich wot)l hinzufügen

follen, bajj i<h bie Mutopfie «n<h im

3ntereffe ber Familie beS 3)oi)in»

gefchiebeneu für wünfchenSwert ge =

hatten hätte."

3> e r ©ruber (t)öchft erjtaunt,

nach einer langen $aufe) : „9Bie?...

2öa$ fagen «Sie?. . . 3m 3ntereffe ber

gamilie? SHMe berjiefjen Sie baS?"

25er 3)irector: „9htn, eSbürfte

3hnen biel(ei<ht betaunt fein, baß

manage Hebel crbltct) fiub. Zs gibt

Äranfheiten, bereu fteim ficf} bom ©ater

auf ben Sohn bererbt. 3)iefe ßrnnt*

heiten fteden im SBIute aller Familien»

nütglieber, natürlich nur im Jfeime,

unb eine Autopfie beS Zinen fann 1

möglidjerweife AnhaltSpuntte jutage

förberu, welche eS möglich machen, bie

über ben Häuptern ber Zubern fdjwe»

benbe ©efahr noch rechtzeitig abju«

wenben."

3) er ©ruber (unruhig): „So,

fo ! . . . 3a . . . h'» • • • fprechen

Don fjfamilieumitgliebern, eS gibt bod)

feine näheren ©lutSberwanbten als

©rüber?"

3)er3)irector: „®anz richtig."

35er ©ruber: Jllfo bemnach

mü&te ich «I» ©lutsoerwanbter meines

©ruberS ben Äeim 511 einer ber Dier

Slrantheiten in mir tragen, au n>e(cheu

er geftorben ? ©ielleicht gar ben fteim

511 ollen Dieren!"

3)er3)irector: w 9mt©e|iimmt»

heit fönnte ich bieS nicht behaupten,

aber bie 9ttög(ichteit, bajj eS fiit) fa

berhält, ift nicht auSgefchloffen."

Set $ ruber: „91$! .. .*

3) er 3)irector: „9Heiue Pflicht

als «Mann ber SBiffenfchaft wie als

9Nenfch jmingt mich, Sie in biefer

ernfieu Angelegenheit aufjuflären."

3) er ©ruber (nacfy langem Wach«

beuten) : „Sie berbürgeu pdh bafür,

bafj eS, um eine gute Autopfie bor«

junehmen, ^iitreic^t, ben Äörper (auf

baS ftnopfloch beutenb) nur fo weit

511 öffnen?"

$er 3)ireetor: „3awohl."
35er ©ruber (unruhig): «®e*

nügt bieS auch, nm ftch bofljtänbig Don

ber ftatur ber flranlheit zu überzeugen ?"

3) er SJirector: „9lun, ich ge«

ftehe, baß ich, als ich biefeS ©ilb beS

WafjeS anU)enbete, ein Wenig übertrieb.

Sir tonnten ben MuSfchnitt um eine

Äleinigfeit erweitern, fagen wir um
einen Zentimeter."

3) er ©ruber: „Zinen ZentU

meter! Aber baS ift ja blutwenig!

©tauben Sie wirtlich, bajj eS genügt ? ...

9teiu, nein, baS ift ja ganz unmöglich;

bie Söiffenfchaft tarnt ja gar nicht ein

Urtheil fällen, wenn man ihr fo wenig

9taum gi6t!"

3)er $irector: „Sagen wir

1 alfo brei Zentimeter im Umfreife!"

3) er ©ruber: „3)aS ijt noch

nicht genug. Wehmcu Sie noch fm'9e

Zentimeter baju. ty\<\% für bie 3Bi|fen»

fchaft! 35aS ift mein ^rincip. Pflegen

Sie einen ©erid)t über ben ©efunb

Zu machen, nnchbem Sie bie Autopfie

borgenommeu fyabmV'
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3) er £irector: „©obalb bie

Söermanbten e§ wüufchen, ja."

$ e r 58 r u b e r : „ ©elbftberftftblich

wüufchen e3 bie 93ertoonbten, unb

bumm wären fie, wenn fle e» ntc^t

wfttiföten! . . . ©agru ©ie einmal,

#err SDircctor ... ber Bericht wirb

bo$ wohl mit großer Sorgfalt berfajjt ?"

$5 er $irector: „©ewifj!"

3) er 39 ruber: „Uub fo auSführ«

lief) als nur möglich?"

S)er$irector: „©obalb e§ bie

Söerwaubten wüufchen, ja."

5) er SBruber (freubig erregt):

„©el)r gut! WuSgejeichnet ! . .
."

92act) Weiteren fünf Minuten freien

ber JBruber feine Muriner Steife fowie

bie SeichenberbreuuungS » 3bee bon

früher bollftäubig bergeffen )u hoben,

beim er bat ben $irector flehentlich,

beu £eia)nam jerftürfeln unb einen

33eridr>t über bie «utopfie berfaffen ju

laffeu in ber 9lu§behnung bon 93ol»

tatre'ö gefammelteu SBerfen.

« »

9ll§ er firf) eublich bon bem
rector berabfchiebete, brücfte er ihm bie

§aub uub fbrach in ueröc^tHc^eiii Zone:

„Sollte man eS für möglich t)al*

ien, ba& e§ Sbioten gibt, welche für

bie fieichenberbrenuung fchwärmen?!"

„Oh, 3bioten ! $a§ Söort ift wohl

ein wenig ju pari," erwiberte ber

3)irector nachfichtig.

$er ©ruber aber richtete fict) mit

flrenger Üfliene auf unb rief leiben«

fchaftlich

:

„Sbioten . . . baS iji noch <•» J 11

biel gelinber 91u5brucf! $)ummlöbfe,

Csfel finb fie! Seichen berbrenuen beißt

eine ^Brutalität begehen, fie ber heiligen

Siffenfchaft entjiehen ! Uub bie SÖiffeu»

fchaft ift bie £aubtfache! Ob ©iemir
glauben ober nicht, mein ©rnubfofc ift

:

25ie 2öiffenfchaft über MeZll"

Per Jlhuiticröortor.

«ine $orfoff<$i<$te i

Bj^ffSfem mau einmal ben Ringer

"llsl^ laßt, ber will bie ganje^anb
fynben," fagte bie ©chmiebmirtin.

(B war ber ©raf ftunlelblut an«

gefommeu unb ber wollte im (Srb*

gefchoffe beS $>aufe3 eine ©tube hoben.

^Philibb wollte ihm biefe fchou

überlaffen, aber fein Söeib, ohnehin

aufgebracht burch ba§ r)crrtfd)e ÜÖefeu

ber ©räfin, welche feiner über baS
\

gauje £au§ gebieten wollte, rief:

„91 IT hinauswerfen foflt' mau fie,

bann war' ber @ai§ geftreut. $ie

Senf hoben ja gnr leinen S3oben !
—

$ie alte SDam' fchaut eh' aus, wie

wenn ber ^kinj ©inggerl ihr @öb
wär'! wenn bie ber Steurel einmal

holt, muß er eine gute Seißjangen

»«&.)

haben ! — ©chon recht, baß wir uns

jahlen ließen für bie ©tub'; aber

Jag' Hilter, wo tt)ät' ich beim bie

aubem ©äff bin!"

„Uöenn wir holt im ©arten ein

paar Sifch' häUeu!" meinte Wl\\>P-
„3a. bjenn baS 2öenn wär', fo

fönnt man ben Teufel als 3ugo<!)fen

brauchen!" fchrie ba§ SBeib, aber enb»

lieh orbuete eS boch an, baß ber ©raf

bie ©tube belam.

55er ©raf war ein fchöner, freuub» •

licher <D?ann. (5r trug ftleiber, wie ein

Sförfter; bie £>oare hotte er furj ge*

fchuitteu. ber ©dinurr* uub Skcfen*

bart war bloub uub h'en 9 Nber ber

Sauge jufammeu ; baS fluni hatte er

glatt rafiert. Gr hotte aus ber ©tobt

52*
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nur einen Liener itub jwei £)uube

mitgebracht
; aufeerbem hatte er mehrere

©eweljre, Sagbtofchen, ^ulberböruer

itub begleichen bei fich, bie er in [ei«

ner Stube aufhängen lieft. Auf jebem

biefer Eilige war baS 2Babben beS

©efchlechteS ftuutelblut.

$)er ©raf fch'ten fe^r ftolj 511 fein

ouf fein ©efchlecht — ber Söruber

feine* ©roftbaterS trug eine ftroue auf

bem Raubte, bie ineljr %adm fyaüt,

als bie eines ©trafen. 3ubeiu ^atte

©raf ftuufelblut auch onbere iier«

bieufte; er war Kämmerer bei £wfe,

er berftanb fehr gut ben 3)egeu ju

führen, auch war er ein auSgejeich«

ueter Schübe.

AIS ber ©raf feine Familie fal),

lüjite fr feine ©enialiu auf bie Stirne

uub feine Stodjter auf ben 9Jhmb,

bann bemertte er, bajj ßrftere bereite

beffer auSfehe. $ie ©räfin Itagte über

baS Giufieblerleben, baS fie jefct führen

müffe ; ©abriete erjätjlte, wie baS war,

als fie bie ©emfe gefrtjoffeu hatte.

9lm Abenb beS erften StageS fei«

neS Aufenthaltes im $orfe machte ber

©raf mit bem $wfmeifter einen Sba*
jiergang über bie Siefen unb fie

{brachen Manches Don ber Stabt, bom
£wfe, Don Sailen, bie jüugft ftattge*

funben, bon £mnben unb ^ferbeu unb
bon ©emfeu im ©ebirge.

AIS fie auf einem Umwege au bem

Räuschen beS SÖagnerfaltl borüber«

laiueu unb ber SHariaun' 5ufa(>en, bie

eben ihte jmei flitze in ben Stall

ttjat, ba fproct)r« fie auet) Don etwas

Ruberem. Unter Ruberem erjagte

ftraisbein, bafi ber Lehrer ber tfoiu*

teffe fe^r gerne au bicfeiu $)äuS«

djen borübergehe uub wohl häufiger

mit ben dauern berletjre, atS e§ fei*

ner Stellung eigentlich angenieffeu

;

unb weil gerabe bon SohonneS bie

Sprache, fo fei er, ftraiSbein, in bie*

ler Jüejiehung felbfl ber Anficht beS

^ater* Seberiu, bafc e» gut fein Dürfte,

biefeu Weufcheu möglichft balb aus

bem «£aufe ju entfernen.

Am nächftcn $age gieug ber ©raf

mit bem ©emerten SturmhauS in baS

©ebirge. Sie nahmen fich einen ftör«

fter unb jwei Liener mit, bie 3agb-

gerättje unb ^robiaut tragen muf>teu.

£>auS blieb bei ber J£)errfchaft unb

begann mit ber Gomteffe ben Unter*

rieht, ©abriete mar biet ruhiger uub

nufnterffamer a(S bisher. Aber einmal,

mitten im Unterricht, fragte fie:'

„Sagen Sie mir, ^err ^or)aunt§,

was meinten Sie bamalS in Weichau,

als Sie fagten : 3$ überlaffe bie

Antwort ber 3eit ?"

35er Cehrcr war bon biefer ^nwu*

ein wenig überrafcht, bann fagte er:

„3)aS gehört aber nicht in bie

©egeuftftube, bie ich meiner Schülerin

borjutrageu fjnbe ; baS miijj ich bem

^ßater Seberiu ouheiuiftenen."

„3ct) hn ff
f biefeu Wenfchen," ber«

fefote ©abricle uub jerlnitterte ein

Rapier.

„$aS fofleu Sie nicht, mein ^räu«

lein, fo lange er 3h r &hrer ,,n0

»eichtbater ift."

Als £anS nach bem Unterricht in

baS SchulhauS uub in feine SÖohnung

gieug, hörte er aus bem Schuljimmer

©eigeutöne. Gr guefte ein wenig burch

bie ffolb angelehnte $hür.

Gin bereits erwochfeuer JBurfche in

£obentleibung flanb neben 2Öeij$foru,

bem Schulmeifter, uub ftrich bie ©eige.

£er Schulmeifter, ber ebenfalls

eine Violine in ber $>anb r)ielt, hatte

feineu 5)ciethling bereits beinern unb

lub ihn ein, ba& er nur iu's 3*m,uer

trete, er ftöre nicht; baS fei fein Sohn,

ber 33ertl, bem er ein wenig mufifa*

lifchen Unterricht gebe, weil fie Sbeibe,

er uub ber SBertl, au ben Sonn« unb

Seiertagen bie einzigen ©eiger auf

bem @bo*e wären.

„Wach' deinen ©rufe, 33ub!" fagte

hierauf ber alte Sehrer ju feinem

Sohne, „baS ifl ber $m, ber bei

mir wohnt uub bon bem ich $« f$ou

gejagt fmbe."

$er Sburfche machte eine etwas

ungenierte Verbeugung uub ftrich ,,rtch
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33nuernart mit ber flauen .$aub feine

Satire über bie ©tirne f)erab. (5r mar

fdjöu geworfen imb (jatte ein ge-

bräunte^, ober freunbfict)e9 ©efirfjt mit

bem Mnfhtg be§ ©cfmurrbärtctjenS.

„£n§ ift $olt jefct mein Ginjiger,"

fogte ber ©djuliueifter, „er bient ba

oben unter ber Wim beim ftelbbeibf.

.£)ätt' itjm gar gern ein bijjrf)en

Wufif gelehrt unb ba täjjt ir;n mir ber

SJnuer monatlich jmeimal herabgeljen

jur Uebung. '3 gieug fonfr fa>n, ber

iönb hält* Satent. SBenn in) tyn ^olt

trgenbwo ^ätt' mögen Einbringen. —
3uiu ©olbateu werben fie mir ilju

gleich nehmen, meinen Söertl. 3a, '§

mär' fonft gut, ba ttjät' er borh wa§
lernen, aber Unfereinem tt)ut'§ wcf),

wenn man gar fein'S oou beu ©einen

mehr bei fich ^at. Hub bann — ei,

fefyeu mir uns ein wenig ba in bie

©ehutbant jufammen, $>err Weier, bie

Cection ift ohnehin fdjon au*. Wagft

heimgehen, S3erll ; nimm' bie ©eigen

mit, bafj Xu $icf> am ©amStag übft;

nun nächften ©ountag machen wir

bie Heine B-Weff'. Söe^üt* Sich ©ott,

53ertl; fei fc^ön brau!"

Unb als ber 93urfche fort war,

festen fleh bie beiben Männer jufam*

meu in eine ©chulbanf.

„'» ift eine unruhige 3*»* jefct,"

fogte ber ©chulmeifter unb nahm eine

^ßrife, „oou wegen meinem 5Burfrf)en

flirrt' ich'3: e3 ift wieber biet ßrieg

in ber 2Uelt."

„9tber unfere ©olbateu finb fo

fchlou," rief jefct im Innern be$

großen, grünen SlachelofenS eine ge>

bönUifte ©timme, „fo fehlau, bojj,

wenn cor ihnen eine nennunbneunjig

Shifceub Älnftev tiefe TOifipfü^e ift unb

ber (Sommanbant fchreit : Vorwärts,

niarfch ! fie afle miteinauber in bie

SNiftpfü&e fbriugen!"

©o rief c3 im Ofen. £)an§ war
evjtount, ber ©chulmeifter lächelte.

,,$a« ift ber Süagnerfaltl, neben

bem ftelbueibl ber einjige ©chulfreunD

l)ier," fogte er, „ber flebt mir ba mei»

neu Cfen ans, weit bie Stacheln föon

fo biet SRauch in'3 3»» ,"ft Cöffen. —
ftaltl, fonim' ein wenig (?erau§ ju

im*, '5
ift ber £)err Weier ba!"

Söolb ^eruact) fom ber budlige

Wann, gauj rußig unb mit lehmigen

Kleibern jur Zf)\\x Ijerein.

„2öeuu ber Jperc Weier ba ift,

ba muft ich wohl ein wenig ^erge^eu,"

fagte er; „wenn 3Ijre $>errfchaft ba

war', tr/ät' ict/S nicht. Wber biefe

&$\\Mi\V ba wären %t)xn £>errfa>ift

fein ©chob', gar nicht! SÖenu bie grau

(Sjcefleuj noch jünger wär', ich hält'

ihr ftatt be§ 23lutfteiu'* auf beut

Äraiijtoget bie ©chulbäut' oerfchriebeu."

£>an3 Wei« täfelte. 9(lfo bort)

ber rea)te Söimberboctor

!

£et ©chlag ber Wbenbftuube tief

ben ©chulmeifter in ben ©lotfeuthurm,

um juiii ©ebet jn läuten. £>on* be*

gab fich in feine ©tube. Cange fchritt

er in biefer auf unb ab; enblich fd^loB

er ben ftenfterloben, jünbete eine ßerje

au unb nahm ein $u$.
5alt( ^ntte noch etwas au beut

Cfen gettjan, bann gieug er feinem

£>aufe ju. ©ein SBeib föchte eben bie

Wbeubfuppe unb fchmollte mit beu

ftinbern in ber ©tube. Wariaun'

moll bie ßülje unb fang einen Nobler

babei; oben am Söalbrain {taub 33ert(

uuo firin) ju bem Nobler bie ©eige.

*
* *

£er Unterricht, ben^)ou5 ber Gont«

teffe ju geben ftatte, Würbe nun reget*

mä^ig fortgefe^t, ja, ©abriete brängte

felbft bajn, fo bojj bie ©väfiu fie

einigemal mahnte, fia) nter)r (5rt>oIuiuj

ju gönnen, fie fä^e blajj genug au*.

Wit ©abriete war wiiflict) eine

fct>r merflictje ^eväuberung üorgegau*

gen. Stüter bo§ finbifc()e, flotteiljafte,

leirt^tfinnige 2öefen, war fie jefct ftifl,

jurürfgejogeu, ja, oft beinafje jur

WeIancI)olie geneigt. @iumo( ^atte mau
fie fc(;r weinen gefehlt, o^ue bojj mau
baoon bie Urfadje ^ätte enat^en tön-

neu. £as beunruhigte bie ^)errfchoft.

Wau fc^rie6 biefe 3Jeränberuug bem

2aubaufent§alte ju unb fpract) baoon,
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[ie ju SBerwanbten in bie Stabt ju

leiden, wogegen fich iubeS baS9)läbchen

feljr entfchieben Derwahrte. feiler war
©abriete nur auf Ausflügen in baS

©ebirge; fie hotte bei folgen auch

mehreremale auf 2öilb gcfrt)offeii ;
bod)

fo glüdlich, als auf bem fteibed, war

fie iiic^t mehr.

(Sinmal ^alte fich felbft bie ©räfin

au einem AuSfluge in baS ©emSgebirge

beteiligt; fie befugte bei biefer©ele=

genheit bie Äapefle jum ©rünauger,

mo fie üor bem 23ilbe mit ben ©chuh«
nägelaugeu feljr um ihre ©efuubheit

betete unb ein grojjcS ©olbftüd opferte.

9)lit ihrer ©efuubheit ftanb eS be»

reit» leiblich, fie füllte nicht mehr jene

9Hatttgfeit, Abgefpanntheit ober Auf-
regung. Sind} fyatte fie Appetit uub

©chlaf ju rechter 3«*- ®i* ^ielt fid)

ober auch ftreuge au bie vorgetrie-

bene ©iät; fie befugte täglich, and)

bei ungüuftiger SBitterung, ben SBlut-

ftein, in welchem fich ffctS baS frifdje

2Baffer befanb. S8on ber Äüdfehr in

bie ©tobt fprad) bie ©aiue jetyt feljr

feiten.

©er ©raf fam nicht oft in baS

$orf, er mar ftets auf 3agben, auf

33eftfd)ießen, bie ©turmhauS jumeilen

>, unb auf ftifchjügen.

$>au§ mochte häufig Partien in

bie £anbfd)oft, um fid) in ben ÜRatur*

feuntuiffeu mehr uub mehr ju PerDofl»

fommuen.

Oft leitete er feineu ©pajiergaug

am Räuschen beS Söognerfaltl uorüber

;

er l)atte fid) üorgenoiumeu, mit bem
muuberlicheu ÜDlanu einmal ein längeres

©efprädj anjufnüpfen. Aber |5rattl mar
tagüber feiten 511 £>aufe; wenn er

liiert eben ein „briugeubeS Fialen",

ober (in ©eträut für einen Traufen

ju bereiten Ijatte, fo trieb er fid) gerne

im SBalb umher ober mar bei einem

9ta(^bar ju irgenb einem ©efdjäfte,

beim in 3"ftünbeu ( welkem fid)

bie teilte im ©orfe nicht 9foth unb

£>ilfe Wußten, mußte ber SBagnerfaltl

herbei ; ber tonnte AflcS uub traf

mciftenS baS Wichtige.

93on einem Söagen für bie ©räfin

Ofunfelblut mar feine SRebe mehr ge»

mefen.

Ginmal, als £auS am Nachmit-

tage an ftaltl'S £auS borfibertain, faß

3)(arianu' oben auf bem ©achgiebet. ©ic

^atte au bemfelben ein SBrettcheu los-

gemacht, gudte ^inrtit uub frfjrie

:

„Butter, ben ©reijehner hat fk

fchon oben!"

„®elt !" antwortete es barauf in ber

©tube jiim ftenfter heraus, „Ginen haft

jefct fchon, 5>u fannft $ir ©eine fälli-

ger all" jehu abfchlecfeu ; aber wart'

nur auf bie auberen auch noch; for

bem neunten 2ag fouT mau eigent-

lich 9«* flauen, aber meil $>u

halt aflemeil miffeu mußt wo bie ftafc'

ba» 5och hat ! fouft friegteft ein Wut-
termal uub mußt überall fein, wie'«

fehlechte ©elb, fouft wäY bie 3Belt

nicht gauj. ©teig' jefct tyxab, aber

fan' nicht!"

$aS Räbchen ftellte oben etwa»

jurecht, that baS 93rettlein au bie

©teile uub fletterte über baS ©ach

an ber 5öaub herab.

„9tuu, 5Mariauu\ jefct fag' einmal,

was hoft ©u ba oben gemacht, unb

was ift'S mit bem ©reijehuer?" fragte

£anS, ber üor bem £>aufe ftanb, unb

ergriff nedeub beS 9)täbcheuS Jfianb.

2)iefeS 50g bie £>anb nicht jurüd.

„©efeljen unb gehört hat

fchon," entgegnete fie, „was fauu ich

macheu ? Aber bafe @r mir nicht h»»
s

auffteigt !" Sie brohte fehr ernfthaft

mit bem Ringer, babei wollte fie fchier

ein wenig lächeln. „SSkiß Gr, eine

ßreujfpinue §<\V ich geftern gefangen,

uub bie 1^" Wir in ein ©las ge*

thau, wir h<rt" 1 rtu <h »och ueunjig

^apierfd)ui&elu mit ben Cotterienum-

mern in baS ©las gelegt uub fyabm

eS mit einem peehigen Skcttleiu ju*

gebedt. Uub je^t geht bie Äreujfpinne

her unb trägt bie brei Wummern, bie

bei ber uächften 3ithmtg heraitsfont-

meu, h< ltaiI f a,t Deit ©edel, wo fie

tlebeu bleiben. — 3a, lach' Gr nur,

baS ift gewiß wahr, bie Äreujfpiuue
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dum baS liub beu $reijel)ner Ijat fie

fdjon oben. — 3e£t fc^ant @r utic^

aber wiebcr au imb jetyt meint (Sr

gar f$on, in) glaub' baS wegen ber

Äreiijfpiuiie — wenn id) 31m ""*

jurn Marren fjalt' ! — 91ber bie Wut«
ter, ja, bie glaubt woljl richtig b'rauf.

3d) Ijätt'S audj getrau ; ba founitt ge»

ftcrn, gerabe wie id) baS %Q\ex tu'S

©las tlju', ber 8felbtieibl«93ertl unb

ber ladjt midj brau aus."

„£er 3felbüeibl*5öettl Ijat Üteajt,"

fagte ipanS.

„$>iefe balfete 2)irn' lönnt' mau
au$ um beu $ob fc^icfen, $urürf

tommt fie fo nidjt!" fd)rie ba» SBeib

in ber Stube unb baS Wqbdjen eilte

in ba» £)au».

$an» fd)ritt feinen 2öeg weiter.

„$aS Wäbd)eu ift wert, bajj es

ein broüer Wann in fein £auS fül)re,"

fagte er oor fid) f)in.

91uf biefem 9lbenbgang begegnete

bem jungen Wann ber Süagnerfaltl,

ber aus bem $orfe fam. 35aS Wänn«
lein mar wiebcr in einer neuen ©e*

ftalt. @S trug ein leberneS SBomS
unb ein enge«, lebeme» 33einfleib.

«Sein ©efic^t war fo gefömärjt, ba&

iljn #an» faum erlannt fjntte. gfaltt

fam uom Sdnniebwirt , wo er ben

SRaudjfaug ausgefegt Ijatte.

ntfyx feib ja ein Uniüerfalmann,"

fagte $onS. „3u (Surf) ftedt bie ganje

2öelt mit allen it)ren Stäuben unb

^rofeffionen."

,,3>aS juft nid)t," entgegnete ftaltl

lad>enb, „aber ein gutes Stüd Wenfd)

fdwn, baS fid) ein wenig lmigiittyun

unb ju Reifen weife. (Sin 2öunber«

boctor mu| boa) woljl fo fein! —
— Setzen wir uns ein wenig f|ier

unter bie Gfa> jufammen ?"

$auS wollte eben beu gleiten

3?orfd)lag mannen, ualjm ilju alfo um
fo bereitwilliger an.

Unter ber (£fd)e war ein grüne»

9tafeup(ä£(f)en, Don bem au» man
über bie f^rlbrr in baS $orf falj.

9HS bie beibeu Wäuncr Ijier fafcen,

fagte ftoltl:

„$Öir fiub fdwn jicmlia} befannt

geworben jufaimuen!"

„3(>r werbet mict) aflerbingS frf)ou

fenneu."

„Unb re(t)t bortfjeilljaft. £at mir

au$ ber Sttyulmeifter Don 3t)"?" o
jäfjlt. @S tomuten feiten fo!ct)e Welt-

foren ju uuS, unb and) Sie werben

taum meljr lauge bableiben."

$>an» erfdjrat faß über biefeS

©ort, er fal) beu £äuSler an.

„3n einer 28oa> ift bie 3*'t box*

über, we(t$e ber ©räfin jur Teilung
i uorgefd)rieben war, unb bann wirb

j

3(>re £>errfdwft abreifen. — «Sie,

£)err Weier, Ijaben meine 9ld>tuug

unb id> möchte uid)t, baß Sie Don

unferem $orfe fortgiengen, ofjue baß

id) 31j"eu flar geworben bin. 3$
faun gegenwärtig ntdjt im günftigfteu

Cid)tc üor 31jnen fielen, abgefefyeu ba«

oon, baß irf) ein wenig gefa^wärjt bin.

3ube» — bie ©räfin ift geseilt."

„2öo^l, bafür wirb @udj meine

^errfc^aft bauten.

"

„Sie wirb eine Summe ©elbeS

bafür ausja^len."

Unb ot)ne ju prüfen, ob 3tör bie«

felbe üerbtent f)abet."

„3ä^ begreife, bap Sie mir biefe»

2öort fagen, Sie oerurttjeifen mitt).

35a« Urteil eines reblirfjen WauueS

ift ein ©erid)t, l)at mein S»ater oft

gefagt. SÖo&lan, feien Sic mein 9tic^=

ter, aber Ijören Sie mia^. $a jeborf)

ber ©egenftanb, oon bem wir fpredjeu

wollen, mit meinem öebeu jufammen«

bängt, fo mufj ia^ 3^nen bie ©efa^i^te

meines CebeuS furj erjä^len."

,,3^r fommt einer 33itte juoor, bie

itf) mir Uorgenommeu tjabe, au 6ud)

ju rieten."

„So will irf) gleidj beginnen." Kr

rücfte fia^ jurea^t, bann ^ub er au

:

„Wein l?ater war 5öaguermeifter in

einem 5)orfe beS UnterlaubeS. 3tt) war

fein eiujiger Solju, aber id^ liebte fein

.fraubwert niajt. war ein fet)r

fa^öuer jluabe; ia) weife bas nur,

weil es bie £eute oft ju mir unb jit
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einanber fegten. 3ct) mar am (iebfteu

in ber Äird^e unb im ^farrfwfe. $)er

Pfarrer lehrte mict), ba in unferem

Heilten Crte fein Schullehrer war,

lefen unb fehreiben. 3ch befam Snft

311 beu Sücheru, unb auf Mnratljen

beS Pfarrers lieg mich mein 3?ater

ftubieren. 3d) tarn in ein ßlofler, unb

ba mich mein Später nur fpärlich im-

terftüfcen tonnte, Derbiente ich mir

ineine ©ebürfuiffe buref) Derfchiebeue

Arbeiten, alS: Sökffertrageu, ^oljflie»

ben, Segen unb fo weiter, 31t welchen

ich mich in meinen freien Stunbeu

herbeiliefe, (Jnblich Ijabe ich aber boch

einmal gefagt, bafe ich aua^ gerne flu«

bieren möchte, ©ab mir ber s
Jkior jur

Wntmort: Sieber ftrcuub, $u wirft

wiffen, bafe 311 einem ^Jriefter beS

$errn nur Männer tabellofen StörPer«

baueS beftimmt werben föunen. 3dj

eifchrof über biefe 2Öorte, beun jur

felben 3<*>t machte fict), wenn auch

nod) uubebeuteub, mein Dörfer bemerf*

bar, beu ich mir burd) Si£eu ober

burch übermäßiges fragen jugejogen

hatte. 3dj nahm üerfdjiebene Wittel

bagegen, allein ber £öcfer wuchs. 3cf)

gieng 311m Gonfiftorium unb bat, mich

nicht ju Derftofeen, beim ich n)ac at|3

ganzer Seele 3;£)eologc. 3ch fam

boch fort. 5)amal§ Ratten bie #er»

reu ja noch Auswahl, unb nahmen
bie fchönften unb reichften CanbeS«

föhne. ÜRathloS frhnaflte ich S tl meinem

Dörfer auch ,,0fh baS ftefleifeu unb

wanberte meinem £)eimat»orte 311.

Wein 33ater unb meine Wutter waren

in bie 6rbc gefcharrt, ihr oerfrhiilbe»

te» £auS war bereits in fremben £>än«

ben. 9iur bafe ich Im(h in meinem

$orfe noch einen Sag Don meinen

3ugenbbetannten Derfpotteu liefe, bann

30g ich toeiter. — $afe ich, ber 3$er*

ftofecue, nun in meinem £>erjen baS

$lofterleben, baS ^riefterregimeut unb

fogar bie Rheologie ju h rt ffe» begann,

ba§ Werben Sie begreiflich finben.

Stubiercu hätte ich aber boch mögen;

befonbevS 311 mebicinifcheii Stubieu

hätte ich Neigung gehabt; allein 311

jener 3 c, t fanb ein armer Stubent

noch nicht bie llntcrftütmng, wie heut*

3iitage. — 34) entfchlofe mich ulfo,

wenn gleich f<h°« Mb erwachfen, baS

£>anbwerf meine» SBaterS 311 erlernen.

3ch h°^c bemfelbeu mehr ©efehief

unb ©lücf, als ich bachte, unb in we»

nigen fahren fyaUt ich mix f° °' f l

erworben, bafe ich «» einen eigenen

§erb 311 beuten begann. 3<h heiratete,

30g in .biefe ©egenb, unb mit £ilfe

|be$ Vermögens meiner ^frau taufte

ich baS Räuschen bort am 2Öege. 3<h

lebte in einer frieblicheu @hf un0 arbei-

tete im $>anbwerf. 3<h h«tte aber

etwas UufteteS in mir; mir war, als

follte ich außer beu Stöbern unb 2öa»

gen noch etwa» 9teueS gehen macheu.

35er £>ebel gibt eS fo Diele taufeube in

ber 2Belt, wo mau angreifen lau 11. 3<h

frhleppte mir 53ücher iu'S £>auS, ich

las ungemein Diel unb ftubierte Statur»

gefchichtlichcS unb aus einem fogenann«

teu Jhäuterbuch WebicinifcheS. 3u l f
fc*

Derfuchte ich >ti ict^ gar in einigen gc-

fahrlofen Guren, bie mir gelangen. —
3ch machte babei ober bem fehr aber«

gläubifchen 33olfc gegenüber bie @r«

fahruug, bafe bie ©enefung Dieter

ihaufheiteu , Don bem Aberglauben

unterftü&t, gröfetentheilS im ©efühlS*

leben, in ber (Sinbilbuug begrüubet

ift, unb bafe biefeS Wittel, burch

eine geregelte $iät uuterftüfct, bie

heutige mebiciuifche SBiffenfchaft nur

311 oft übertrifft. 3ch 30g auS biefer

Siegel 9?u^en. — SöefonberS ift eS

baS fogenannte 9lbbeten ber Äranl»

heiten, woburch ben Seilten jitDrr-

fichtlicheS Vertrauen beizubringen ift,

unb baS ich fe(^v oft 311 biefent

|3^ecfe benü^te. 3u mir war eine

'9lrt Don ^itterfeit unb i^afe gegen

bie Dummheit ; ba fyabe ich einesteils

bie Dummheit auSgeuü^t, aubernt^eilS

barauf hingearbeitet, unb 3War burc^

bie Schule, bafe folrlje im iöolfe eub«

lieh aufhöre, ©egen beu *2lberglaubeu

unb ba» l<orurtheil ber (vrwachfeneu

anjufämpfen, Derjic^tete ich — e3 loäre

auch oergeblich- So tarnen Seilte ju
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tir, bie midj befdjmoreu, baf$ id) t^tien

1 üerfdjiebenen Brautzeiten beifle^e.

id) Ijatte mid) iljneu nid)t oufgebrängt,

ber ba fie beim burdjau» betrogen

uen ^Mait jwar burd)fdj)aueu, bod) i()it

au» ßlugljeit, felbfl im 3ntereffe ber

Brauten, billigen. 9Wit £>erru oon

^raisbein machte idj besüglid) feiner

rhi wollten, fo betrog iä) fie. Söetrog I ©Übung imb $eutweife eine tleiue

e jur ©träfe, bajj fie tt)öridjt waren. ^3robe, unb gewann bie (Srfafyruug,

Mit ber ©räfiu war'» gerabe fo

jirb ober anber§ werben. 2öa

;t)neu, ijperr Weier, bo fage, fjabe id)

od) Wiemonb gefügt, felbft bem ©$ul«
leifter nid)t, Don beut id) inbe» al)ne,

oß er mid) burdjfdjaut ; beim, ol» fie

lief) als ßurpfufdjer einfperrten,

(£» ! baß er gegen nieine £)eilmetljobe feinen

idj
[
3weifel tjegte, ja, öflC '"^M boriiber

nact;ba<$te. $ur$ ©d)loul)eit, fugen

Sie, tjobe id) bie ©imune ertoorben,

unb aflerbing» ift ba§ biefelbe Schlau*

^eit, butd} n)etct)e fo biete Rimbert

^eibe§« unb ©eelenärjte bie liebet

id)elte er unb fugte : Unrecht gefdjieljt ifjrer Patienten rjinwegneljmeu. Süorau

Mr nid)t. — 3d) leugne eS nid)t, ber Wenfd) glaubt, bo§ ift für ilju

ob i$ au§ bem 93orurt$eile be§ 33ol«

•» berf(f)iebenen ©ewiun jog. Unb
ebüfjrt mir ein fötaler nid)t? — 25ie

bo, unb itjm ba§felbe mit ©eroalt 511

ueijmeu, wäre 9taub. $em ber fronte

bertrout, ba» bringt itjm $roft, Gr»

käfin §unfelblut, bie in biefe ©e* leiajteruug, 9lulje, £>ilfe, unb ein bei»

eub tum, um fid) oon mir, bem Sömi« nünftigter Arjt wirb biefe» Vertrauen,

erboctor, tjeileu ju loffen, roöre fo»

leid) roieber in bo» uugefuube ©tobt«

?ben jurüdgeteljrt, roeuu id) fie nidjt

urd) iljreit Aberglauben f)ier im @e«

irge au beu 331ntfteiu auf bem Rranj«

:>gel gefeffelt ^ötte. ©ie, freu Weier,

jerbeu längft bemerft fjaben, bajj ber

Stein auf bem 33erge einer jener

taltfteiue ift, weldje bie Gigenf<$aft

oben, unter geroiffeu 33ebingtmgen

Baffer anjujieZen unb ouS}ufd)eibeu.

tiefer Stein unb ba» ©ebet unb ber

Sonnenaufgang tonnten natürlich niebt»

ur Teilung beitragen, wot)l aber ber

•fang iu'§ i$xe\t am früfjen Worgen,

ie niäjjige Anftrengnng burd) bie !8e«

leigung beS 33erge§, ber frifdje irun!

Baffer, unb fo weiter. (Sinjig ber

?anboufeutljalt mit oll' feiner §rifd)e

inb ßroft ift'ö, ber bie ©euefuug

aud) roenn e§ unbegrünbet ift, unter»

ftüfcen. -- Aber auf biefem 2öeg wirb

ba« Soll niemals befreit werben oon

Aberglauben unb Sßorurtljeil, werben

©ie einwenbeu."

w^oS wenbe id) uid)t ein," unter«

bradj Oon», „an bem erwadjfeueu

93o(te, in welchem fid) ©laube unb

perföttlidje lleberjeugung bereits gebil-

det fjaben, au bem Brauten, ber fid)

au beu erftbefteu ©egenftanb tlammert,

wie ber Untergeljenbe au einen fdjwim«

menben SJalfeu, ift bo3 Söerf ber 5öef«

ferung itic^t ju üerfucZeu ;
wo^l ober

an bem gefunben Biube, in welkem

fid) nod) teilte Söeltonfi^auung gebil»

bet t}ot. f^ür ba§ erwac^fene SBolf ^abt

3t)t re«t)t getrau, wie flettjan

Zabt. 3)oeZ fürrfjte ict> # bie Söunber«

tauten eine» Wanne», ber, unter uu»,

er ftruu jur t5o\%t ^atte. £ajj id)
|

fo öorjügliä) bie Watur unb ba3

(jr bie Abneigung gegen beu Cunb« . mcnfd)lia^e ^)erj öerftoub, werben als

ufentljalt tlberwiubeu t)«lf» bo^ id) ifjr
1
2rabition and) nodj ber Sugeub

enfelbeu erfd)lo^ unb burd) 9Jorftel» eigen."

uug nberuatürlidjer 6igeufeZaften Oer« „5)a§ fürchte id) nict)t, " fagte

lorte, ba» ift mein Söerbieuft. — flü&u, galtl, „bie ©ajule wirb bafür forgen

iteinen ©ie, war e», Sljueu unb bem unb — ber alte SBaguerfaltl aua). —
jofmeifier jUjumutZeu, einen Augen« .frört mid) noit) ein wenig. Wein Söeib

lief au mein 9?ecept ju glauben. — naZm id) ou§ biefem ßuubbolte unb id)

'iactjbem in) ©ie ober ein wenig feunen i)<\be e» nie oerfudjt, t^ren obergläu»

lelernt Ijatte, f^loB id), bop ©ie mei« I bifrtjen Anfn)ouuugen perfönlid) ent»
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gegen ju treten, teilte Äinber aber
|

Au bemfelben Abeub benbfidjtigte

übergebe in) ber ©d)ule. Wariaun'
j

£au3 SBieleS nieberjufebreibeu ; er Der*

ifft jtoar ber ©dmle bereits entronä)« ; ftidjte baju mehrere ©tafylfebern, unb

fen, bort? f)at fie uiele grüßte berfeU \ fdjrieb mit jeber probemeife auf ein

ben in fid) oufgenommen nnb bie

©ruubfä&e ber Wutter fönnen in

iljrem ©eiuütlje nid)t nte^r fefte Söur«

jel faffen. 6ine3 ÜlogeS ober mujj mir

baS Wäbcbeu nod)iual3 in bie ©d)ule,

^rtpierbtätt^en bieftmueu: Wnrinnn'

nnb ©abriete.

*

$n fnfe #nnS SDZfier auf bem

nnb ba »werben ©ie, #err Weier fetjen, Gbore nnb fpielte bie Crgel. Unb ber

ma§ irf) t^ne. ©o wie id) 3b.nen feilte ' ©(t>n(meifter nnb fein ©oljn ©erti

mein l'ebeu nnb meine $eufuug3meife
;

ftauben neben ibjn nnb geigten, nnb

erjüljlt l)nbe, fo merbe irf) mein Ceben
|

HJbilipp, ber ©dnuiebmirt, blies ein

nub meine $)entuug3meife in ber < SBalbljorn.

<S$nle öffentlich erjagen nnb merbe
;

($3 mar baS ^eter* nnb ^ßauli*

julefct fagen : ©ebet, ftiuber, an mir|3?eft. —
Öabt ^r ein offenes Söeifpiel, mie $ie ganje ©emeiubc mar in ber

fd)loue Wcnfcben ben Aberglauben nnb

bas 3$orurtl)eil ber teilte au iljrem

eigenen 93ort()eile mijjbraud)eu töunen;

taufeubfad) werben bie Unmiffenben

auf ä^iilid^e SBeifc betrogen, nnb nirt)t

jeber ©einiger ift fo efyrlio} als ber

alte Söaguerfaltl, ber fid) felbft ju

fiterer 3Bi£iguug uertätb nnb ber

ben ©emiun feiner ©d)laubeit bem

öffentliri)en Sföoble opfert. — Äinber,

id) bin beute in ber £age, für nnfere

jlir$e nnb Dome im erften ©tuble

fn& bie £errfd)aft : ber ©raf, bie

©räfiu nnb ©übtiele. ©ie beteten fetjr

aubädjtig, mir ©abriete roeubete itjr

&öpid)en einmal um, unb jmor un>

mittelbar üor ber Soublung, als

bie Orgel ein ©olo b rtt *e - $i*ffS

©olo ftaub nid)t in ben 9foten. —
£>onS ffbloB bie Augen, als feine

Singer über bie haften glitten. —
3m ßird)euftub,te am Webenaltare fo§

©emeinbe einen bebeuteuben ©djul-
j

Wariann'. ©ie mar beute ganj

foub nicberjulegen, bajj (Suer £ctjrer ' anberS mie fouft; in einem bunteU

nirbt uteljr barben barf." |
braunen ^eierfleibe fniete fie , bie

Salti frbwieg. £au3 fdnuieg eben* .
£>ö»be über bie ©ruft gefaltet, 3br

falls ; uact) einer SÖJeile erft fagte bie-

fer, fid) Dom 9fafcn atjebenb

:

„3rb garantiere @iid) nid)t, ob

Auge rul)te im ©ebelbud). ©o fniete

Worin auf bem Silbe über bem $o$*
altare unb ljord)te bemutbSöofl ber

3bv baburet, tiid>t Pirnas an ber Art> WM* b* ®obml -

tung ber ftiuber unb Euerer Canbs* I

® !«»b ü ° c ^™nun fI» 1

leute einbüßt, aber in? merbe (Sit* iu
'»«t berjßertunb.gung?

jener ©tuube meine £>anb reiben,

„©ie finb ftveng, $>err Weier",

5)aS ©olo mar berflungeu, ber

Winiflrant lautete baS ©lörflciu. —
9locb ber ©anblung faiu erft bie

fagte galtl, „aber ein MigeS ermarte
. edimiebmirtin auf baS df;or unb fang

!* ®™\ bf
^"f!

! 8
c
,e bfll

'.

ma§
i mit Begleitung ber ©eigen ein flirren«

^buen beute erjablte, b.S ju Kiiem
, lit

,b wobfi i()r inbf - ein mnma{ bie

©timmc überfällig. *Wad) bemfelben
©cbultage bei fid).

4)0113 oerfpranp eS unb bie beiben
fnflt e fie bnlblaut, mie fio} entfdnil

Wänner trennten fia).

„3d) merfe ben erjteu ©tein uid)t

bigenb

:

„'S mär fn>u <Wotb, tbaf mir

auf ibu," backte fia^ ber junge Wann, ßiner ben ^elj auS beut ^nlS ite^cu,

r üiefleicbt l)ätte irt) an feiner ©teile 'S ift fo oiel rant) unb ber ©timnt»

aud) fo gcbanbelt." I ftorf ift mir aurty fa^ou umgefatleii."
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^Jater <©eberiu fa^ im 33eid)tftuf)le

b fjatte fefjr großen Wubrang. 4*or

m 9lmt t)atte ber ^Jater bie ^rebigt

Ratten unb biefe mar fct)r Ijeftig

Qcn bie Ungläubigen, bie ^eutjutage

e frommen (griffen freudigen möct>=

n, wie fie eiuft beu Wpofielfürften

»ctru§ aelreimaet baben.

9tn einem ber näfften Jage mar
ni fj^ft i» ber ©$ule. — $ie ftin»

er jogen unter Weiterem ©ang unb

ber 3Dalbe^r)öt)e 511 unb £mtS
ncjte utttermcgS jum Celjrer:

„5)05 ift baS 3?riebeu§t)eer, bie

©ct)ar ber ©a^ule wirb bie 2öelt er*

obern !"

Wber biefeS liebe», titft« unb fang«

ttolle Qfeft enbete in «föi&töueu.

9lm SBolbfjange fjatte ber fraltl

bie Stinber uerfammelt unb er^ä^Üe

leiten feine ©efdn'a^te, voie er fie £)anS

unter ber @fd)e erjätjlt Ijatte.

5öon ber ©räfiu tjotte er — ba

fie bereits Ijergefteflt mnr unb jefct faft

blü&eub atiSfaft — bie budrftäblid} mit

©olb befebjageneu ©cbjifje für feine

Joebjer unb bie bebungeue Summe
für bie ©d)ute ermatten.

9lls ber Salti nun biefe« Wies er-

jäfylt blatte, fieugen bie ßiuber an ju

leiten unb enblid) gar ju pfeifen unb

511 jifftjett unb ein milber ßnabe rief:

„#a(lo&, ftedt beut SJudligeu

glüfjenbe ftoljlen in beu 5)luub, er ift

ein Cüguer unb betrogen t)at er ntic^

;

ftedt i()m glüfjenbe flogen in ben

Wunb!"
5Kit ©trenge nutzte ber ©ctjnl»

meifler SRulje gebieten, fruit! Iftdjelte,

als ob er MeS als ©ct)erj auffaffe,

aber er würbe bleict).

^rei(id) reifte iljm bann J^auS

bie £><nib — e3 luar jum erftenmale

— ober fraltl fagte mit bebenber

Stimme

:

„ffein Urteil im kriminal unb
fein Oranger fjätte mir metjer tr}uu

tönneii, nl§ biefeS ©erid)t ber $inber!"

5«ft gebrochen fdjritt er feinem

fcfliife j»; er mar nur fror), bof> feine

Softer ni(t)t bei bem ©cbjilfefte ge*

mefeu.

9(ber aud) 9Jlariann' mar in beu

legten Jagen baS luftige 2)täbd>en

uiajt meljr. $rüdte fie baS ©lüd?
$ie golbbefdjlageneu 5Brautfcr)uf)e turnen

; ja eine reiche WuSfteuer unb ber 3käu»

j
tigam mar aud) iiict)t »fit.

9(l§ £)au3 am 9(benb na er) bem

|

©djulfefle in feine Stube l)eiinfeljrte,

faub er auf bem Stifd) einen Sörief.

3u bemfelbeu lagen ©elbnoteu unb

folgeube 3«!*":

„Wu .perru SofmnneS Weier ! 3iu

Auftrüge meiner guäbigeu £errfd)aft

überfeube ict) Sljueu Oiemit beu 93e»

trag beS legten falben ©emefterS. —
3t)re etma noeb, im £>anfe ©r. (&%*

celleiij borfiublidjen £>abfeligfeileu

merbeu 3()nen übermittelt merbeu.

b. frraisbeiu, £>ofmeifter unb ©ecretär

©r. Grcelleuj be» ©nifen frunfel*

blut x. 2c"

9US £>auS beu 5kief gelefen blatte,

öffnete er baS frenfter unb fal) in bie

NarbJ l)tiimi§.
'

©o p(öjjlid) abgebanft, brotlos Ge-

macht — meffeu 5öerf mar bas? —
©ein eigenes nidjt, beff' mar £an3,

ber feiner ©c^ülerin ein gemiffenlmfe

ter Sefjrer gemefen, überjeugt.

^)anS füllte, bnft er leisten f&n*
1 jenS bie gräflitt/e f^nniilte berlaffe, abfr

;

bie 9(rt feiner ieiinbignug f<t)ten tym

unmürbig. 6r mufite miffen, maS
baran bie Urfaa^e mar.

vJlm när^ftfii borgen begab firb,

J£)anS in baS SBirlSb^auS unb berlaugte

beu ©rafeu ju fprecb,eu. $>ie ^errfc^aft

mar bereits mit C^inpaden jur 9lbreife

|

befc^äftigt, bod) ließ ©raf frunlelblut

Iben jungen Fallit in feine ©tube
1

treten.

6r bot biefrm feineu ^la^, fon*

bem fat) ibjt fragenb au.

„©ie b,aben mieb, entlaffen, |)err

©raf," fagte £auS in befct)eibenem
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$one, „eS ift baS in ber Crbuung.

9tur läjjt mich bie 5orm biefer @ut*

laffuug Derntiit^eit, bajj id) meine

£errf<|oft irgenbmie beleibigt ^abeit

mufj. 3f)te Sd)iilbigfeit i ft eS nicht,

Herr ©raf, baji Sie mir barüber 9luf*

fchlufj geben, bort) mir liegt uiel barau.

galten Sie mid) nicht für tuibefdjet*

ben, wenn id) bitte, mir ben ©runb
meiner plöfclichen Slbbanfuug mitjn«

teilen."

„Den ©elbbetrag erhielten Sie?"

fragte ber ©raf gleid)giltig nnb teilt.

,,©ut, bann erfinde id) Sie, fich ju»

frieben }u fteflen. 3d) will glauben,

bajj Sie an ^rer Sutlaffung weniger

Srt)ulb, als llrfadje finb; übrigens

fmb mir nicht gewohnt, bei ^erfouen

bie mir fortliefen, uuS bafür ju

entfchulbigen."

2Hit ^öftir^er 9)iieue mintte ber

©rof gegen bie 2i)ür nnb warf beut

jungen *Dcaun einen leisten ©rufe jn.

HauS uerliefj entrüftet baS $auS.

„Sohannes!" tief eine Stimme
im ©arten.

Der Jüngling eilte bauon, er

l>örte nir^te. ©abtiele neigte fid) auf

ein SRofenbeet. Dann pflücfle fie 91eU

(en, marf fie Don fid) nnb ljauet)te:

„helfen, it)r ioflt and) üermelfeu."

Da ftanb er auf ber £)ölje, gab

ihr fonft baS ©emeljr in bie $)anb nnb

fagte:

„5föifl fid) üiefleicf)t meine ritter*

liehe Schülerin im SöeibmanuSheil

üerfndjen?"

Seit jenem Momente mar 3oljau»

ueS in ihrem Hrrftfii. — SBer i(jr ge*

jagt hätte, ba}$ baS bie £iebe mar,

bie ftarle £iebe, bie, in Irenen ge*

pflegt, bie 9)<enfd)eu junt Wtare führt,

bie nicht erlifcht, fonbern gröftet nnb

gröjjer mirb, bis 511111 lobe ! — —
Johannes l)atte ben Wuruf feines

Samens bod) gehört. Diefer Stuf allein

mar es, ber nad) ber garten Stuube

feinen blauen Wttgen einen Ruinen»
ftrom entlodte.

feilte mar ein fchmüler Som»
mertag.

HauS manberte gegen baS ©emS*
gebirge. Gr mar fein eigener J£)err nnb

ber SageSplau ber Familie $unfelblnt

ttjot i Lpm feinen 3^fl»9 »»*hr 1111 •

9lini gieng er einem neuen £ebeu

entgegen. Sein Siöeg mar ifim ffar,

feine WuSfid)t eine ^offnnngSoofle. (Sr

mirb ^rer ber ftinber beS Golfes

;

baS Kapital feines SöiffenS, baS er

bisher fo forgfältig in fich hinterlegte,

mirb nun 3i»ff" tragen. Unb maS

fonft noch ©nteS in it)m ift, nun liuifj

eS (ebenbig nnb jur £j)at merbeii,

nun müffeu feine ©mnbfäfce jum tie*

fen, ftttlicf^eii Trufte uub in ben Hin«

bern Seele merben. — 2önS gibt cS

©röjjereS, als 5Jienfd)en ju erziehen!

Jlinber merben Dir anuertraut, 2Defeu

mit gefül)rlid)eu Reiben fdjaften, ben

Steint in fid) tragenb 511m 5Jöfen unb

511m moralifdjen Untergänge. Uub Dk
luujjt fie eiuft jurnefgebeu als fittliche

2)(eufd)eu, Du mußt fie bem Gbeu«

bilbe ©otteS nah« bringen.

9lod) einmal, beüor JpanS biefe

©egeub üerlaffeu follte, moflte er baS

Hochgebirge fcheu ; er moflte üor bem

Zutritte feiner midjtigen Caufbahu

gleid)faiu noch einmal beten am Hoch-

altäre ber 9Jatur.

Heute mar es fo feierlich fchmül

in biefem lempel. Die 3»of«9f

ber ^flaujeumelt mareu bemegungs*

(öS ; bie Hehlen ber Wlpeufüuger mareu

ftumm, felbft bie ^iiiniiel^gfotfe mar

heute nicht blau, fonbern grau unb

ber Sonne tonnte mau in baS Wut*

litj feheu.

6rft gegen 9lbeub fam fyani 311*

rüd in baS Zf)a\. &x t)ntte einen

Jlranj Don ^llpeublumen um feinen

Hut gefchlungen uub an feiner 5öru|l

ftaf ein Straufid)eu Gbelmeiü. Die«

feS mollte er t>eute ber guten Wa»
riaun' au ben ^ufen fteefen unb bann

9lbfd)ieb nehmen uou ihr uub Dom
Dorfe für lange Qeii.

früher als fonft bunlelte eS Ijeii tr,

ba fid) ber Hrnmiri mit einer tief»
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iitcii £)üfle übevjogeu Ijattc imb feinen Spiegel fcfjetifcn, bajj $u *3

icn 9?iebeigaug bcr Sonne bläulitt) fclbft fefjeit tannft," fagte ^raiSbein

tuarfted ©cwölfe ftaub. ftrüljer als leife, nad) ber ^«»b 0f3 9)iäbd)en§

ift waren bie £au#tl)iere bon ben

eibeu n Hb Wimen uiebergetommeu

ui Xfyale, nnb früher als fonft batte

Iwfdjeub.

„©in irt) fd)öu ober nid)t, ba§

fonn 3t)m ganj gteid) fein , 3l)m

au ii)nen bie £>oljfd)ronlen geöffnet, braud)' id) uid)t angefallen," entgeg»

itf fie in'5 $orf nnb in iljre Stade nete Wariann' jieiulid) berb, ifjre £anb
unten. unter ber Sdjiuje bergenb.

SJcariamr mar mof)l and) fdjou im „Seife bod)!" meinte ber ipofmeifter

>tafle beim Welten?
! eifdjrotfeu, „$)u wirft $aufenben ge=

£>on§ fafj gegen ba§ 2!Girt5(jau§
|
fallen, aber lauin Giuer wirb ©eine

inab, auf beffen Wnger nnb ©arten i Sdjönljeit ju würbigeu wiffen. So
eute 511111 lefctenmale bie weiften nnb

. reiche mir bod) ©ein ^ßfötc^en ein

unten ©ewänber ber abeligcn ©äfte wenig; ein ©olbriuglein mUfSte $ir

tatterten. ja munberfam fteljeu!"

„(Gabriele, jefct füt>rt man $5id) „Sied' Gr fein ©olbringleiu lieber

lieber in bie große Stabt, bamit bie i einer alten $hilj an ben Srtjweif nnb

Statut nnb bie £eben3frifd)e $eiu Sein fd)er' 6r fid) fort!" rief ba§ Wäbdjeu
ni(t)t »uerberbe«, bamit $-u wieber boll 3orn.

^lüife^en bämniernben Wauern nnb in „£>o, Ijo, mir ein weniger gemütf)«

beu ehernen Retten beä SolouS nnb lieber, bn wilbe Saube, Ijörft $u, id)

ber 9Jiobe fd)mad)teft. SSarum bift $u,
(Gabriele, ein #iub ber 9teid)eu, ber

bin

„3a, id) weif] fd)on, was Gr ift!

üßlafierten ? Stamm bift $)n (ein freies Weine Wittter Ijat oft gefagt, mit

Stönigötinb im Scfyäfertleibe am freube<

boflen £>er$en ber Statur?"

$>an* bod)te uod) lange an ©a»
briete; fie erfdnen il)in min lote ein

uberirbifd)e§ SOefen ; aber Wariann'

war ganj 5llenfd)eufinb.

Giiblid) fdjritt er gegen baS £>äu3*

großen Herren ift nid)t gut $rirfrt)en

effen, fie furnieren Sinem ben Sten-

gel in'* ©efidjt."

„Slber ein tfündjeu?''

„©ieng' mir jnft ab; Herren nnb

£>unb' fyaben einen ftintenben ÜDlunb.

9lu§lady id) 3f)u — Gr ift red)t»

d)eu be§ Söagnerfaltl ; er noljm ben Raffen bumm!"
tleinen Umweg über ben Mnbenorferj $a* Wäbd)en wollte auf nnb ba»

unb fd)lid) burd) ba§ &iuteri)förtd)en
i
bon, aber ftraUbeiu b,ielt e§ am Wrm.

in bru Stall. Gr wollte Wariann' I 3u biefem Wugenblid ftaub ^)an§ in

überrafd)eu unb i^r bann Vorwürfe Iber ^utterfannner; mit einem (eifeu

innren, bafe fie ^eute uictjt finge.

$ie Jlü^e ftaubeu allein im Stalle

unb frajjeu nu§ ben Sarreu grünen,

bujtmbeit ftlee.

3h ber augrenjeuben ^futtertam-

mer ^örte c>» ©ffpräd). Gr
awtte burd) eine Söaubfuge uub faf> \ nieufa^.

lie^ ber £>ofmeifter feinen Wrm
finten unb ljufdfte gegen ben 9tu§gang.

£au9 oertrat ilnn ben 9öeg unb rief

:

„$>err!"

„Gi, .^err 3otjauue§? — wa§

fUb.it Sie ljieljer?" ftotterte ber Salon*

ein ljöajft llnerwartetete§. ?luf einem

^äntleiu neben beu Weltjuberu uub

neben Mariann' fafj ber gräfliche 4>of-

uuifter.

, rUnb wenn S)u e§ mir uia^t

ftlaubjt, ba^ S)u fct|öti bift, ©tabctjen,

fü toerbe ic^ t)\x morgen einen

darüber töunte id) Äe^enf^aft

öon 3töncu bedangen!"

9tuf ben Cärm waren ber galtl

uub fein üöeib getommen.

„®ebt'5 it)ni ein Wert§tabl, ba&

er bie Stern' beim ljefllid)teii 2ag

fie^t!" fc^rie ba§ 5Beib.
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9lber goltl fdgte:

„©fingen t$uit mir itju uid)t;

fd)öner wör'S, wenn wir i^it einen

©troljfranä auffegen unb tyu fo burd)'S

$orf treiben träten!"

„($i, lafrt'S ifyn laufen, mir graust

fd)on," fd)rie baS 2öeib, „einen SKtbel

©antraut fd)ütt' id) iljm nad), bnfe er

uns nichts ouu)un fann!"

55er £ofmei|ier fd)lid) fort wie ein

armer ©ünber. —
(Sine fjalbe ©tunbe fpäter fafj

2)<arionn' unter einer flul) uub molf.

9lm 93niren ftaub ein junger SÖurfd)e

unb fd)ob ber flulj baS gutier ju.

33eibe fd)wicgeu.

(Jublid) fagte ber SBurfd)e, baS

9finb ftreid)elub:

„ÜKorionu', 'S ift niebj ju fagen,

wie gern id) $5id) Ijab' uub $u weifet

eS ja fo. Wer wenn 5)u mir bie Uf>r

jurücfgebeu willft, fo ueljiu' id) Tie.

2)u bift jefct rcid), uub beffere Cent',

a(S id) bin, werben Eid) Ijabeu wollen.

3«) bin ein armer 5öauernfned)t. SÖifl

deinem ©lüde nid)t im Sttege fielen

;

5>eiue Altern werben eS and) nid)t

lmben wollen. Sßirft eS fd)on weiter

bringen."

9lad) biefen Sfflorten beS 3Jurfd)en

liejj baS Wäbd)en beu Welfjuber auf

ben ©oben gleiten unb fagte:

„3a, magft mid) nid)t mef>r? —
Siertl, id) f)ab' gemeint, $u lönuteft

oljne mid) nid)t fein, unb jetyt

2öenu aber bie bummen golbeneu

©d)ut) jd)ulb fiub, id) berfdjenf fie

— 'S itf uidjt baS erftemal, bafe id)

ein ^aar ©d)ub' »erfreut'; laff' mir

fd)weiuSleberne bafür madjen, fiub mir

weit lieber. 3ft )o (ein ©liitf au bem
©olb: beffer einen geller berbienen,

als jeb,n Sljalcr gewinnen. 3a,

wenn J>u nid)t§ fagft? S3öf Ijätt' id)

$ir'S nid)t gentetiit ; aber, wenn £u
mid) nid)t wiflft — baS Cieben unb
33eteu läjjt fid) nidjt nöt&en!"

$aS Wübd)en fd)mieg. $a trat

JBertl Ijin ju Warianu', fafjtc iljre

£>anb unb fagte:

„©d)au, wenn $u jefct auberS

gercbet Ijüttefl, fo wäY id) fyuV lieber

ju ben ©olbaleu gangen wie morgen,

unb id) &ätt' leine gtüdlidje ©taub'

mefjr gehabt. — 35aS üerfpred)' id)

$ir, Wariann', gut unb treu will id)

35ir fein ; wie lieb, wie lieb id) $)id)

&ab\ baS ift uid)t ju fagen!''

6r tü^te baS Ü)cäbd)en.

„So, unb jefct ift'S fd)on wieber

einmal gut," fagte Wariann, „bei bem

£)eruutgalf)eru miteinonber ftofit mir

bie tfuij uod) bie Wild) aus. Wagft

ein Wenig trinfeu? eine ueugemoltene

Wild) ift gut für bie 33ruft."

$aS würbe im tfuftfafl gefprodjen.

Ob eS belaufet worben war?
5)alb nad)ljer wanbelte $>au5 im

9lbeubbunfel bem ©d)ulljaufe ju.

Ginjelue SJli^e leud)teteu auf, über

baS ©emSgebirge b^er öerun^ni mau
ein bumpfeS Durren.

^>auS parfte feine S3üd)er uub

Sd)rtften uub einige ftleibuugSftiicfe

in einen flehten Äoffer. 5)ann Oer«

je^rte er ein ©tüd 3Jrot unb begab

fidj ju SBetle. @r faub aber feinen

©d)laf, es war ifuu gar fd)wül uub

fd)wer. 3)aS Donnerrollen fam immer

uäfyer, bie 3Jli^fd)eiue fd)lugeu, trofi

ber gefd)Ioffeueu Senfierldbeu, in baS

3immer.

ßublid) fam ein ^raumbilb. 2>er

3üugliug fnr) fein ^)eimatSftäbtd)en,

unb er fab, baS liebe £>au3 unb oor

bemfelbeu auf ber .^oljbanl feine 61«

teru, wie fie gerne gefeffen waren in

ber 9lbenbfüf>le. 3<&t waren fie längjt

tobt ; aber ber 3raum fpann fiä) fort

— bie ftinbljeit war ba mit if)rer

milben Cieblid)teit, mit iljreu ^eiligen

Orreiiben.

55em jungen Wanne flopfte ftärfer

bo§ ^)erj als er erwad)te.

2öer l)atte i()u geWerft ? 2?aS toar

ba§ ? 6S bröb;ute ber ©oben, es bebte

baS ^>auS. 6» toSte, eS frad)te brau§ni
— 5ÖU|ie leuchteten ununterbrochen.

^)ans fprang aus bem Söette unb
öffnete ein fteufter. 5öetäubeubcÄ ©c«
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;
£)agel fiiüttcrte an beu SDächern,

fferftröme ftürjten an bei" SStanb

>er. 55ajiuifrf>en erfüllen gebämpfte

nfchenftimmeu. 3«" 3öeitedeud)ten

JpanS bie nahe griebhofmauer,

füllte fie ber ftegette unb ^>agel«

rier ein. Ununterbrochen rollte ber

uner. Momentan mar eS wie £)ilfe*

Mi ans beut $orfe.

„(Sin Unglüct" ! backte fich £anS,

f fernen einige Äleiber Über nnb

ieß bie Stube.

$)rattfien im Sorljaufe an ber

nett %fy\\x ftanb ber <3d)ulineifier.

„©rofjeS SBaffer!" rief er, „bie

(jhntte {rächt! — Sefrt, neun eS

>t, fo flauen fie borthin — feljen

: ben Strom, ber über baS gelb

uSt?"

Hub neun eS bli&te, fo leuchtete

über beu SBoben hin nie auf einem

Mibigen Spiegel.

„.^eiliger ©ott!" rief ein Machbar,

e Sünbflut, 'S ift aus nnb Dorbei!"

Steine näljten tyxaw, Schutt unb

räucher unb SBIöcfe trug eS hcr0f ' i

i$e Saumfiümine prallten au bie

inbe ber Käufer unb Kütten! biefe

jten unb naren erfchüttert.

„Weh 3efu5, mein Stall, bie

erbe finb fort! — 3agt bie flüt)e

i! — 2öot}in? — Leiter, Ceiter

mein $>auS ! — Wein SBeib, mein

nb! Jj>iet)er! — Caut, laut, fo

reit boch; man hor* fein eigenes

Kt nicht ! — O Waria am ©rün*
3er, hilf» fo hilf ! — Stuf bie Serge,

iet (Such ! — ©Ott im Gimmel, baS

igfte ©ericht!
-

So rufen unb jammern bie fieute.

ele flüchten fich in bie &ir<he; bie

oefen Hingen. — Schinbelu unb

trohfefcen fieht man im Söetterleuchten

er baS £orf fliegen.

£)auS errafft eine Stange unb
rjt fort.

.^albnacft eilen bie 5eute burch

limn unb $agel unb JRegengujj;

inloS finb fie in ber giufteruiS —
er c§ lohen ja immer bie Sölten,

: Jeebel, bie £iifte.

$)er Schmiebnirt fleht au feiner

jtfyür; er ringt bie .fränbe uub jam»

|

inert. Sein tföeib fchleppt ©egeu»
: ftänbe aus beut Jj)auS uub in ben er-

|
höhten ©arten. $ie gräfliche Familie,

Dom Schlafe plöfylich aufgefchredt, ift

lopfloS ; bie ©räfin fällt in Ohnmacht,
ber £ofiueifter nirft einen bofleu

Koffer burch oaS ftfeufier hinab in baS

Jßaffer. Nile eilen eublich bie Stiege

hinab unb auf bie ©äffe. 33er ©raf
unb ein Liener fchleppen bie ©räfiu,

bie ©efedfehafterinueu fliehen in ber 6ile

noch ihren Schmud $u retten, ©a«
briele im blofjen Wachttleibe — nohin

fich wenben? „Johannes !* ruft fie;

ihre Stimme Derljaflt im ©etöfe. —
„hierher!" - fchreit ber ©raf unb

fie flüchten fich n,l
l Cl " e Meine @rl)ö«

hung. 9luf beu hobelt tauern fie fkh»

au einen Qaun Ilaunnern fie fich, öfl fe

fie ber Sturm nicht fortfegt. — Wie*

berfaufeube £>agelföruer bringen bie

©räfin nieber ju fia). Sie fieht baS

(Snt [etliche — nein, fte hört eS nur.

9lber ach, baS SÖinbfpiel nar ihr ab«

hanbeu getoutmeu unb fie ruft mehrere»

male: „Slmaub, Stiuanb!" — 3"
allen Seiten braust baS SBaffer, ftofeeu

Steine unb Saiten jufammen unb

trachen.

^lö^tich rührt fich ber Soben
unter ben ftü&en uub baS SBaffer

peitfeht an beu deinen. 35er ©raf

ruft, bajj mau r)el fe um ©otteS 2Bil»

len ! $>ie ©räfin finft nieber in Ohu*
macht; ©abriele flammert fich an bie

Wutter.

„£ieher!" ruft eine mächtige

Stimme gon j in ber 9lär)e ; ein langer

Saiten fällt über bie ftlut ; ein Wattn

fpringt trüber, fa&t bie ohnmächtige

§rau, ruft beu Ruberen jtt, ihm Dor«

fichtig ju folgen uub eilt nieber über

ben nanteubeu Steg. 3)ie ©räfiu ift

gerettet. 2öo finb bie Ruberen? $er

©raf i|t glüdlich Über Den Steg —
hinter ihm ein Schrei — ber Saiten

hat umgefchlagen. — „Wein Stinb!"

— treifcht eine Stimme. £a jtürjt

ein Wann in bie glitt, — jmei 9trme
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frtffen ein mit beut Stöbe ringenbeS

SÖefett. — „3ol)anneS!" Ijaudjt ©a=
biiele, brt ftaub fie am Ufer, ©plitter

unb SBolfen itnb Söanmftilmme mäljteti

011 iljreu fjikfeen Darüber. 2öo war

if>r 91etter! — 9tid)tS als 5B(i|> uiib

Bonner unb 9lad)t tmb Jt"rad)eu unb

jammern

!

SRMe mar ber ©Jorgen fo trüb unb

fo rubjg! 91ur bie bunfelgrauen 58ftd)e

brausten nod) in beu neugeriffenen

©djlucbjen. 9Iit beu Stauten unb

3äuneu unb ouf ebenen ©teilen lagen

Schutt* unb .^ageltjaufen. Die gelber

fafjen IroftloS au«, unb im SDorfe —
ba mar es traurig.

$ie fleiueren Käufer unb 2öirt*

f^aftsgebäube, bie in ber ftälje beS

58äd)leiti3 geftanben Ijatten — fie

maren nid)t tneljr ba ober maren Der*

fc^oben, mit au5geriffenen@runbmauern

ober Iwlb im ©d)utt begraben. 2öo

ber 9Beg burd) baS Dorf gieng, ba

fab, es au§ toie baS Söett eines rei«

feenbeu ©trotueS; ein trübes SBäffer»

lein raupte noÖ) über bie fallen

©(eine, ©fbjuctyteu unb Untiefen maren

geriffen ! unb überall ftanben 5Henfd)en

mit ©paten nnb Jadeit, um baS

Söaffer 31t regeln ober baDottge*

fcfyueiututeS ßigettttjum aufjufudjen.

ßiujelne $auStb,iere irrten auf ben

beeisten gelbem nnb grauen ©anb«

fläzen umb^er. Stiele Zäunte maren

gefnidt, entlaubt, eutäftet; überall lag

aufgewühltes ober b/rbeigewäljteS ©e»

fteiu, ©Flamin nnb entrinbeteS ©e»

$ölje.

Der Snrdjeubau mit bem ^ßfarr«

nnb ©aVityaufe Imtte nichts eingebüßt,

als Dacfyfdnnbeln unb Senftcrfd^eibcii.

Slinb, baS 28irt§l)auS unb baS $>äuS»

djeu beS Sikguerfaltl Ratten Derljält«

niSmäftig meuig gelitten ; Don bem
legten Ijatte baS SRJaffer nur ben

213iegentrciber mit fort genommen.

Itnb bie ©leitfa^en? Die gräfliche

^amilie Ijatte fid) im elften ©tode beS

SöirtStmufeS mieber Derfammelt ; fie

maren mit ber blofjen 9lngft baDou

gefommeu. 9?ur 9lmanb mar auSge*

blieben ; bie ©räfin meinte feljr um
ifjrett Liebling.

Der ©raf rühmte fi$ gelben*

ttjoten. 6t erjtiljlte, mie er firb, unb

bie ©einen burd) ©eifteögegenmart ge«

rettet b,abe.

©abriete lag im lieber, ^ßater

©eDerin faß an iljrem 5Bett; grais*

beiu unb bie Ruberen erjäljllen fi$ in

einemfort bie Abenteuer ber grä filieren

9tad)t.

Der Ütodjmittag mar 110$ immer

!üb,l unb trüb unb füll. Söoflte bie

9?atur ausrufen Don bem SBfitym nnb

$obeu unb 3"f*ören, ober mar fie

betrübt ber Wenfdjeu megeu, bie fie

ut ^Bettlern gemacht?

3e^t giengeu bie teilte abmärts

gegen Sieidmu — ber 3f*ftöruttg ent«

laug, ©ie fünften nad) ©egenjtänben,

bie baS SSaffer DielleiaV ausgeworfen

b,aben tonnte — aber ber Dieb wirft

auf feiner ftlurfy nur leere 5Börfeu

weg — nur 33alten unb ©plitter

fanben fie am Ufer. DaS Üljal mar

einer ©anbwüfle äljnlid). Ceutc, bie

Don Weinbau Ijereiufamen, erjä&lten,

maS bei ilmen bie lefcte 9?a$t ange*

rietet; bann fragten fie, ob im Dorfe

nod) ein £au8 fte&e ;
naä) Dem, was

au Steinau Dorübergefdjwommen, Ijät«

ten fie geglaubt, es föune Don bem
Ileinen Ort fauin Diel meb,r übrig ge»

blieben fein.

Der SBagnerfaltl nnb ber ©#ul»
meifier giengeu aud) burrt^ baS 2ljal

unb fie blidten in jeben SBeljrtunipf

unb fie gudten in jebeS ©efträud).

baS am UOaffer ftaub. Dann fc^nt»

telten fie bie ftöpfe unb fe^ritten

fc^weigfaiu weiter.

Der Gimmel mar mattgrau ; eS

ftrid) eine falte Cuft. 3m ©emSgebirge,

über bem fia^ bie 9lebel ^oben, lag

©djnee.

©pät in ber 9lbeubbämtnerung

feljrteu bie beiben ÜJiänuer wieber um.
Sic Ijatten .^)auS gefugt.
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Hm oiibern Stög mürbe in bec

[firdje ein $auf» unb 93njigotteS«

ji abgegolten. 5)ie &ir$e war DoJI

9Reitfc$eii; flbet bie Orgeltöne

•n itnfkfcrr, beS ©chnlmeifterS

bc gitterten fcljr.

2llS bie 9J?cffe ju 6nbe war, be*

ber Pfarrer bie ^Icin^el nnb bat

l)albgebrocf)ener Stimme 9llle, bie

llnglürl nünbev getroffen, um Un»

üfcung nnb ©eiftaub für 3ene, bie

ö nnb £>abe uerloren. 6r felbft

? ein ©olbftücf auf ben Seiler, ben

&ir$enbiener um^er trug, um
ies 9Uinofeu für bie Serungfüctteu

Empfang ju nehmen. 3eber gab

feinen Gräften nnb au$ bie

vrföaft** gab ein ©olbfiücf.

9coc$ bebor baS Slbfammeln bor«

: mar nnb bie fieute baS ©otteS«

§ uerlaffeu Rotten , erfc^ien ber

rrer junt jmeiienmale onf ber

ijel nnb mit bewegter Stimme fagte

Die SBorte:

„3$ tonn nidjt anberS, i$ mufo

$ud), meine lieben Spfarrlinber lout

(ünben. @S ifl gefctyej)en in unferer

neinbe nnb eben jefot, oor wenigen

aenbliden. Sine Jungfrau Ijat mit

aubuis iljrer Gftern ein foftbareS

ictjen! im Söerte üon tonfcnb

Iben ben 93erunglücften gewibmet.

ift mir nid)t erlaubt worben, ben

inen ber ©öenberin ju nennen

;

c fennt fie 9tfle, Tie lebt unter (5u<$

) ift ein Äinb unferer ©emeinbe.

jet uns, geliebte ^ßfarrinber, in biefer

unbe für bie 2öof)ttl)äterin ben reidj»

t ©egen beS Rimmels herabfielen
!"

3)er Pfarrer faltete bie £)änbe nnb

e beteten mit tym boS SBaterunfer.

e ©räfin meinte unter biefem ©ebet

ö in iljrem £)erjeu trug fie eine

ilüolle Siupfiubuug. ©ie, bie Seiche,

ertc ben armen ^Hitmenfctyen ein

meS ©olbftücf, nnb bie arme 9)lngb

NfleS. — 2Ber ift bou Wbel?
'

$er ©djulmeifter mar unfagbor

iriffen. 6r fal) fic$ nach bem ftaltl

1, boct) biefer mar fc^ou früher,

ifyrenb ber 2Heffe, bom (Sljore ber*
|

K<((Mrr'f „Ocimgartcn", 11. tyfl, IX.

fchmunben. 93ertl fniete in feinem

©tuljle; ju biefem eilte ber olte Wann
nnb fragte itjn

:

„Söeifit ©ii eS, mer bie ©penberin

ift?"

w 9Kariann'!" lifpelte biefer nnb

feine Wugen leisteten.

9tach Stögen mar ber SBeg burd)

boS %t)(i\ mieber hergefteflt. Wuf bem»

felben giengen jur Wbenbfiunbe brei

Elänner nnb führten ernfie ©efpräehe.

$iefe maren ber galtl, ber ©<$ul»

meifter nnb £an8.

.f)auS mar bou ber Äreisftabt

jurücfgeleljrt. ©eine erfte fjrage als

er jurüdfam, mar, ob bie £errf#aft

fc^on abgereist fei ; als man tym baS

öerneinte, ba bie Gomteffe, burn) bie

Unglü<fSna$t tief erbittert, au

einem hifoigeu lieber bebeutlich Iranl

fei, mar er fetjr fdjweigfam gemorbeu.

— 911s it)n tjaltl fragte, warum
er gerabe in jeuer fürchterlichen 9ca<$t

bobougegaugen fei nnb tyn nnb ben

Sdjulmeifler baburdj in namenlofe

Unruhe oerfefct !r)abe, tonnte er nicht

antworten. 6r wnfjte ja felbft liiert

tlnr, warum. Unmittelbar nachbem er

©abriete aus ben ^fluten gerettet nnb

ihm baS SJiäbf^en einen 9lugenbli(f an

bem ^>er}en gelegen war, eilte er ba>

oon. 8twaS bisher uodt) nie ßmpfun«
beueS war in iljm erwacht, er füllte,

ban — wollte er feine nnb beS SRflb«

d^euS 9)n^e nic^t für immerbar ber«

nickten — er ©abriele itic^t meljr

fe^en bürfe. Unb er Ijatte biefer 6m«
pfiubung ja bereits genug getfjau. 6r

hatte ©abriele bem 2ob entwnnben,

nnb baS ganje jnfttnftige Ceben mit

all' feinen ©enüffen unb §reuben Ijatte

fie bou i^m. 2)aS ift ein ljofjeS 58e»

mu&tfein, baS nict)i jebem Siebenben

ju SLljeit wirb; was fodte er uoa)

mer)r wollen, Unmögliches wollen?

©ie nict)t me^r fe^en ift boS SBefte. —
Unb Johannes jog fort, um erft wie»

ber für einige Sage in bie iljm lieb ge»

worbene ©egenb inrücfjufehren, wenn

bie gräfliche gamilie abgereist fein

53
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wirb. 6tu cinflujjreichct ^teiuib in

ber SheiSflobt hatte $anS in einer

größeren ©emeinbe ber ©egeub eine

öorl^eil^afte 9tnfie(Inng erwirtt; $>anS

fonnte fein 9lmt als SJolfSlebrer f$on

in wenigen Soct)en antreten
;

fomit

war fein Suufch erfüllt. — 9lber baS

ift fo im Ceben, faum ift ein großer

. Suufch erreicht, fteigt fogleich ein noch

größerer auf unb brängt noch mehr
als ber frühere, baß er erfüllt werbe.

— $>anS freute firh jwar feiner neuen

Stellung, aber nict>t uubebingt. @r
mußte imiuer au ©abriete beulen. Sie

jietjt jefct wicber in bie ©tabt; tue!»

cbem ©cbirffale eitt if?r reiueS £erj

entgegen? Unb er fotl fie nicht mehr

feljen ; im ganzen £eben nicht mehr

!

„©eitbem Sie angefteflter Cebrer

finb," fagte ftatti ju £anS, „finb

©ie ein ganj Ruberer geworben ; ©ie

finb noch Diel ruhiger unb emfter als

früher. ©cbou rec^t fo, ber ©$nl«
leerer imifj fo fein."

Sin gräflicher Eilbote ritt in

fcf)arfem ©alopp an ben brei ÜJiün*

nern oorüber, Dom SDorfc heraus gegen

Weichau.

3Jou ber i^irrt)e her hörte man ein

©lödlcin Hingen.

„©terbeläuten !" fagte ber ©ehul«

meiner, „unb ich bin garniert ju £aufe."

©ie giengeu bem $)orfe ju.

3m SirtSfjaufe ljerrf$te grofje

Aufregung. $ie ©efeflfehafterinnen

eilten treppauf, treppab ; ber Jpofmeifter

war mit ber ohnmächtigen ©räfin be*

fchäftigt; ber ©raf ftanb ratt)Io§ am
Seite feines itinbeS, unb fein #iub

lag im ©terben.

Sflehreremale ^atte ©abriele ben

Warnen „3ohanueS" gehaucht unb hatte

ben ©enannteu mit ben klugen gefugt.

Unb bie ©räfin Ijatte noch bem
Sagnerfaltl gefchidt, ber gar nicht ju

finben war. $aruiu rief Skroneffe

Glementine ben 9)cännern, als biefe in

baS $>orf (amen, freifebenb entgegen:

„Wein ©ott ! weil 3b* nur cnblicb

lommt! $5aS gnäbige fträuleiu will

uns flerben!"

Salti eilte fogleich in baS £auS
— unb £anS i(nu nach.

„SRettet fie unb oerlougt mein

SBermögen!" rief ber ©raf bem 5 rtM
entgegen ; ba tljat ©abriele einen &efleu

©d)rci — Johannes ftanb bei ihr.

5)er ©cfjrei war ihr £c£te3 ge-

wefeu ; fie fan! in baS Äiffeu jurürf.

91och lächelte fie, nod) rut)te it)r 9luge

auf feinem Wntlifce — unb biefeS ge=

liebte SBilb nahm ihre ©eele mit h»» s

über in bie ßwigfeit.

©0 b^tte fie Johannes noch ein-

mal gefet)en auf biefer Grbe.

Unb fo war eS baS Söefie für fie

unb für ifjn. @S gibt Sefen, bie fo

angelegt finb, bafc biefeS 2cben für

fie (eine ©enugtljuung ^abeu fan 11;

glüdfelig ftub fie jtt preifeu, wenn

noch in ben Sugenbtagen jart bie

£>anb bcS lobeS |"ie hinüberführt.

3it jwei Sagen reiste baS gräf«

liehe (Sfjepaar mit ©efolge ab. $ie

deiche ihres ÄinbeS ließen fie nicht

jurüd; in einem proDiforifchen ©arg
aus lannenbolj führten fie biefelbe

in ihrem Sagen mit fict).

$aS war ein trauriger WbfchicD,

Wie man ihn bei ber Wnfunft im

3>orfe Dor mehreren Soeben wohl nicht

geahnt hätte. $ie ^Bewohner beS

gaujen CrteS flaubeu Dor bem SDirtS«

häufe unb fachten burrh ein ftifleS

©eleite ihre ^^eiliiat>itte auSjubrürfeu.

S)er ©chulmeifter ließ alle ©loden

läuten, ber Pfarrer fegnete ben ©arg
ein unb bie ©chmiebwirtin hatte

SSBinblicbtträger befteflt. — 35er Sag*
nerfaltl ^atte ben ©arg Derfertigt unb

Darauf einen ßngel mit gefeufter

^adel unb bie Sorte gemalt:

©täubt ni<ht, tr fjabc bie gfadtt, fie ju

üerlöfd>en ßetoenbet;

«m unfterbti^rn Sit^t jltnbet er fenttnb fie

on! —

Seifegefleibete Jungfrauen waren
gefomtneu , unter ihnen SHarianti',

welche, als man ben ©arg hob, auf
benfelbeu einen Sfranj Don weißen

Wofen legte.
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$ie ©räfiu mußte barüber noet)

ineljr weinen. 9lber ba§ [ei gut, meinte

ber Sfrtltl, ba§ jeige, baji fie toon iljrer

ftrautfjcit geseilt: bor üier 28od)en

fjätte fie in biefem ^alle bielleicht nicf)t

fo gemeint.

9ll§ ber ©raf in ben Sagen fteigen

wollte, tonrf er noch feineu tfjränen*

feuchten Sölicf fudtjenb innrer. 3m
£intergrunbe am ©artenjaun faf> er

ben Cehrer feiner Tochter. $urct) bie

9)Jenfchenmenge brang er ju biefem

hin unb mit tiefer Stimme fagte er

bie Sorte:

„$err SohanneS, nicht in Qfehib-

fchaft wollen mir fct)eiben. Söcrjeihcn

Sie mir. Unb — - fe&te er mit be*

benber Stimme ^iuju: „Sie t)aben

fie auch (ieb gehabt!"

Stumm brüefte £an* be§ ÜHanneS

#anb.

SDie SBagen rollten bobon.

$)ie Seilte jerftreuten fich-

35er Schmiebwirt unb feine Qfrau

waren nun wieber £)err im fjaufe.

„$h»t bie ftenfter auf," riefen fie

ben ÜRägben ju, „unb macht auch ein

wenig Söalbraucf) in ben 3iinm<rn
!"

Äuf ber oerfanbeten $orfmiefe

wächst noch fein ©ra§, aber im 2)orfe

wirb gefägt unb gedämmert, unb bie

jerftörten Käufer flehen wieber auf.

$5ie Käufer werben geräumiger unb

bequemer unb feuerfidjerer ;
galtl

liefert ben Wermeren unentgeltlich bie

Jifc^lergegeuftänbe unb er ftreicht fie

auch mit 3?arbe au unb malt nach

£aube§fitte 9?ögel unb 93lumen

barauf.

9)iariamr trägt ben Sauleuten

Söutter unb Släfe ju unb lacht biel,

unb wenn ein 3i»ninetmoun ein wenig

ihr neues rotljeS ^)alstudt) berühren

will, fo fäjlägt fic ifjm auf bie Ringer.

Sie gebt immer noch barfuß; aus

ihren golbenen Schuhen wirb ja baS

Sörfleiu eben Qtbanil — 9lber baS

fommt nicht auf! — unb jubem be«

foiuint fie ja nächfienS ein 9ßaar (inbe

Äatblcberfchuhc — jum Äirdjgang,

juiu Srautgang unb ju einem $änj«

lein b'rauf, unb bielleicht galten fie
'5

auch noch bis juni ©ebafterbitten ; aber

eS tommt t)eute noch nict)t auf!

9iur &anS weijj eS fdjon ; er 11111^

bie Crgel fpielen, unb im ÜBirtStjauS

wirb er tanjen mit ber Sßraut, unb

ber Skäutigam wirb geigen baju.

91ein, er wirb nicr)t tanjen; auf

beut SEaujboben ift ©abriele geftor«

ben. —
Gr ^at geliebt unb gelitten. Sei«

benfchnftSloS fann er nun hingegen

unb bie Slinber lebren. —
9lls JBertl unb SKariann' bor bem

Elitäre flanbeu, fagte £auS auf bem

Ghore 511m alten SEÖeijjforn

:

„3" @uch, Schulmeifter, werben

fie noct) fomineu, bie Sbroffcn biefeS

jungen eblen ^aareS — Guere (Snfel.

Unb an (Such unb an uns (Srjieljern

allen ift eS, baß er nicht auSftirbt,

ber Sibel im $orfe."

53*
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93on Jtobfrt jjnmrrling.

JfN ie ©labt nennt ftch gern bie

fesiS l o n t e, nnb ber 9Jtenf<h meint

Söunber wie großen Särm in ber 2Belt

ju ina^en. 9lber geht man mir eine

halbe Stunbe weit bor bie Stobt h»» s

aus auf einen £ügel unb ljor$t auf

bie Stimmen ber tebenbigen 9tatur

ringsumher, fo gewahrt mau, bafj ber

Heine Särm beS SRenföen auf ber (Srbe

in ben großen Hfyoi ber CebenSflimmen

faft gar nicht mit eingingt, unb bafj

er auf öerfäroiubenb Heine Stetten

jufammengebrängt ift. Ulan ^ört in

fchraulenlofer SBeite bie 2Binbe met)en

bie SBipfel rauften, bie SBBaffer plät-

fchern, man hört bie Sögel fingen unb

bie ©ritten jirpen. $>aS geht fo immer

fort, erftrecft ft$ "b" Serge unb

Stüter. 2Bo bleibt ber 2Renfch? 9Han

muß ihn förmlich fucheu. $>ie unb ba

erbtidt man einige Arbeiter auf bem

treibe, bie auS ber Entfernung in ibrer

abfohlten Snutlofigteit einen gefpenfti»

gen (Sinbrucf machen. S)ort jur hinten

hegt ein Qfriebljof, in welchem hu,,s

berttaufenb $obte fchhtmmern, unb

jur Stechten baS £>äufermeer, in wel-

chem ^unberttaufenb fiebenbige ftch

tummeln, unb Uber biefem wie über

jenem hegt baSfelbe Steigen, bie«

felbe unenbliche Stille. 9)tan möchte

fich faft toermunbern, wie ftifl im ©au=
jen unb (Brosen ber Wenfch auf ber

§rboberflä<$e fein SÖefen treibt. 2Benn

er nicht juweileu Rrieg führte unb

ein bijjdjen fanonierte, fo mürbe man
in „weiteren Streifen " ber Watur taum
bemerfen, bafj er auch ba ift. Uuge«

heure Strecfeu ber Grbe, ber ^Jolar»

gegenben, ber Hochgebirge, ber SGßüften,

beS OceanS wiffen nichts Don ihm.

68 ift ein bielgebrauchter ©emein*

plafc, bafj grofee ^Birtlingen aus Meinen

Urfachen entfteljen, unb 3eber tljut fich

etwas jugute auf Semertungen, wie:

bafj bie ganje Söelt eine aubere ©e«

ftalt erhalten f)ü.i\e, wenn Q&far au

einem gewiffen Sage nicht über ben

»ubicon gegangen wäre, ober wenn
Cleopatra eine ^ä^lt^e Stumpfnafe

gehabt unb ben Antonius nicht in ftch

Perliebt gemacht hätte. 353er aber Der-

gleichen im (Srnfte behauptet, ber

hat teineu Segriff üon ben taufenb

Ürfachen, welche bei jeber großen ge=

fchichtlichen SBenbnng ber Singe ju«

fammenwirfen. SBaS bie $t\t mit fta)

bringt, baS geflieht ; unb geflieht es

nicht tyüit, fo geflieht es morgen,

unb thut eS nicht f)inj, fo tt)ut eS

fttinj. 911S bie römifche Seit reif war

für ben GäforiSutuS, ba tarnen bie

Gäfareu ; unb hätte t>on ben Spranuen

unb Ungeheuern, beren CebenSgefdnch«

! ten SuetoniuS erjäljlt, nicht ein ein«

|

jiger gelebt, fo hätten boch ganj ähn«

|

liehe 3nbi0ibuen ju 9tom regiert, unb

I

bie ©eftalt ber Sfflelt wäre im ©rojjen

j

unb ©nnjen biefelbe geworbeH, b. h*

i biejenige, welche burch bie bantatige

{
Sefchaffenheit beS 93 öl fer« unb 9Renfd)*

heitlebenS bebiugt war. $er 3«fflß

fpielt eine grofee Stolle im Ceben beS

Öinjelnen, aber eine fehr geringe in

ber SBeltgefchichte.

3<h h«be biegrage: „Sieben

mich, mein fträulein ? Sieben Sie mich»

ÜWabame?" immer für eine philifter«

hafte gehalten. Gin gefreiter Wann
wirb merfen unb wiffeu, ob er geliebt

wirb, auch ohne barna<3t) ju fragen;
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imb wenn mmi mir einwirft, eS fei

leiert, fic$ in biefem fünfte 511 tön»

fdjen, fo erwibere ie$, ein gefreiter

SJcann tönne [einer eigenen SBafjr»

Helming unb Ueberjeugung immer

no$ befjer trauen, als einer abgefrog»

ten, im Crange eines bejiimmten 91 ugen*

blidS gegebenen Verorderung. Sid)

eine fold)e au3brüdlid)e Söerfic^erinig

geben jn laffen, wirb jwar unter Um-
ftänben erforberlic$, ja notymenbig fein

;

aber ein 5)cann bon ©eift wirb ben

regten Moment jit erwarten wiffen,

in meinem biefelbe fid) metjr ober

weniger bon felbft über bie Sippen

brängt. $aS aus ber ^iflole gefa>ffette:

«Sieben ©ie ntid)? ja ober
nein?" fliugt im ©runbe uic^t biel

beffer, als meint ein $id)ter Milien

ans bem ^ublilum furjmeg fragte:

„Verehren Sie mid)? ©djwärmen Sie

für mi$?" Unb nun gar baS eitle,

triumpf>icrenbe : „© i e I i e b e n m i dj !

"

pafjt nur in ben SJtitnb eines ©eden.

6in SiebeSgejlänbniS ift immer eine

9lrt bon ©elbftbemütljigung. (Sine fo($e

ju t> e r l a n g e n, foflte man wenigjlenS

ben ©d)ein oermeiben. 2üenn Mancher
ju feiner Verblüffung auf bie brüsf*

oorwifeige ftrage : „Sieben ©ie mid) ?"

ein höfliches 92eiit erntet, nachbellt er

bod) fdjjou Veweife bon SiebeSneigung

erhalten ju haben glaubt, fo liegt bie

Urfa^e bielleicht ni$t aflju feiten

barin, bofc bie fategorifc^e 3»»iut^ung,

fofort feine Siebe ju erfiöreu, aud)

auf ein 2Beib, bas fd)on auf bem 2Bege

ift 511 lieben, immer etwas ablüljlenb

wirft. $)er geflügelte Minor ift wie ein

anberer Vogel, ber ben täppifö 3» e

greifenbeu leicht entfc^lüpft.

3ebeS fleinfle ©anbforn, jebe fleinffe

Srlode beS ewigen ©d|ueeS, jeber fleinfle

eplitter beS ©letfdjereifeS hat feinen

5£f)eil am Verbienfte ber Erhabenheit,

welche ben Wontblanc juni himmelan

flarrenben ftolojj unb feinen (Sinbrud

für bie ÜRenfchen übermältigenb macht.

$ie 9cothmenbigfeit bon ©efefceu

würbe nic^t fo allgemein anerfannt

fein, wenn biefelbeu blojj junt ©chttfce

ber ©ereilen unb nirfjt auch baju

bienteu, bajj bie Ungerechten bie ftrüchte

ihrer Ungerechtigfcit in 9u»he genicjjeu

fönnen.

Von manchem Sßorträt liefje fich

fageu : 3)er porträtierte fiefyt in biefem

Vilbe auS, als ob er mit bemfelbeu

gar nicht jufrieben wäre.

* *
*

Sorte laffen fid) beftreiten, baS

©tiflfd)meigeit ift unwiberleglieh.

(Ein junges *Dtäbd)en fpajiert lieber

am 51rme eines eleganten SabenbienerS,

ber fie gefchidt führt, als am Sinne

eines Newton ober Victor #ugo, ber

fie ungefaßt führt.

* *
*

$)ie Siebe ift, wie ber ffaüer, ohne

Oflügel nur ein SBitrm.

* *
*

6iu Vater, ber bei Sebjeiten feinen

Riubern täglich eine VonbonSbüte mit

nad> £>aufe gebracht, aber nichts für

fie jurüdgelegt unb fie bettelarm hinter»

laffen l)at, wirb bei benfelben in Ijerj»

lieberem unb liebeoollerem Slnbenteu

flehen, als einer, ber um ihretwillen

gebarbt unb für ihre 3»f»»fl nn
©chweijje feines $(ugefid)ts geforgt,

aber ihnen nur feiten eine VonbonS«
büte mit nac^ £>aufe gebraut f)at.

2>ie 9)cäb(hen fpielen, fo lange fie

fleht ftnb, mit puppen unb bie ftuaben

mit ©olbaten. 2Benn fie aber älter

1111b grofj geworben, bann fpielen bie

2Wäbc|en lieber mit ©olbaten unb bie

ftnaben mit puppen.

*
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$er <&djwan im Söeiljer — ein

Sßogel bei ben f^ifc^cn ju ©afle! Sin

^3arofit be§ feuchten Clements imb ein

Ueberläufer au§ bem öuftreia). SBoju

f)at et bie glügel? Vielleicht ift er

eines Vergehens ljolber aus beut l)ei-

mifd)en fiuft« imb Ciftytreid) auSge»

flogen worbeu unb Ijat als Verbannter

ein Wfol im noffen Clement gefugt.

Slber bie rjöljere 9J?a$t, bie if)ti au3

feiner £>eimat flieg, Ijat ifjm bie ©uabe
gemäljrt, bod) wenigftenS im legten

Moment feines CebenS roieber Sögel
ju werben : er fingt im (Sterben.

,,©ie fmben bei 3ljrer Arbeit ju

Diel Jintf nnb 511 roenig ©trenfanb

aufgewenbet !" 3Wit biefen Söorten er«

lanbte ic$ mir öfter bem einen ober

onbern jungen Slutor in ^öflic^er SBeife

ausbeuten, bog er Dorläufig nod) —
eiu©d)mierer ifl. Söeijj nifljt. ob mid)

fc^oii einer Derftanben Ijat.

Unfer Kenten unb Ueberlegen ift

ein ©elbflgefprfld), bei meinem wir

uns felbft Viele«, wa§ wir wiffen, Der«

fdnoeigen, unb bei reellem mir gerabe

fo fopl)iftifc$, fo fjeimtüdifd) unb im*

e&rlid| »erfahren, wie im 2öortgefed)te

mit 9lnbern.

6s gibt Wenfctjen, bie gar feinen

SRiiden fmbeu, ben fie 3emanbem geigen

tönnten, unb aller 5öelt nur eine r/öf»

li$ fi$ Derneigeube Vorbereite jufeljren.

3>er $ob fanu bas ßeben jer*

trümmeru, boa) nie Deruidjten.

9(fle SEßege führen — uad& $>aufe.

*
*

SBenn eine junge $5ame jwei 99e»

Werber ijat unb mit fi<$ nid)t einig

werben laiin, melden Don beiben fie

liebt, fo brauet fie nur einen Don

beiben jit fjeiraten, bann weiß fie na<t>

einem falben Sabre genau, baß fie

ben anbern liebt.

63 ift nidjt eine gerabe Öinie,

fonberu eine ©pirale, in weiter wir

und einem Söffen uöfyern, baö wir

ju lieben anfangen, unb e8 ifl eine

Spirale, in welcher Wir uuS erfalteub

wieber 0011 tym entfernen.

$ie TObe unb ber ^önir —
beibe fu^en bie flamme unb Der«

brennen bariu. Slber jene bleibt ber«

nietet, biefergeljt wiebergeboren barauS

Ijerbor.

6ine ferjöne, woljlerljaltene gfrau

non füufjig 3ar;ren fann Dielleia^t

110a) einen SRaiin glüdli$ maa)eit;

unglüdlicf) aber feinen meljr.

3a) machte einmal bei f$le$tem

Vefinben in einem leichten t$\tbtx*

juftanbe bie Vemerluug, bajj Vilber

Don weiß farbigen ©egenflänben fieti

meiner ^ßljantafie mit einer ungewo^n*

j

liefen £ei$tigfeit unb Ceb&aftigfrit

aufbrängten, woljrenb e« mir einiger*

maßen ferner fiel, mir anberS gefärbte

(©egenftünbe lebhaft Dorjuflelleu.

' ba§ Söeiü im ©runbe ftarblofigfeit ift,

jfo beruhte bie befagte 6igeutbümlia>

; feit Dielleidjt auf einer 9terDenfc|wäay,

weldje bie energifdjen, eigentlichen fyax*

betibilber ttic^t fo leitet ju staube

fommen ließ. 3d) erinnere min) eine*

Cannes, ber an WerDenfctyoinbfuajt

litt, unb ber immer Vifioneu Don

weifjeu ©eftalten Ijatte. 9tu$ bei €ter«
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benbeu fcheineu SBiftonen toeiper ©e«

ftalten öfter borjutommeu. Ss wäre

iutereffant $u ermitteln, ob nicht mir^

fonft beflitiimte Srarbenbifionen mit

befonberen ßranfheitSjuftäuben ju»

fammenhängeu.

3m #erbfte, wenn es in ben

©tubeu fdwu fühl 511 werben beginnt,

tarnt man bie SBemerfung madjrn, bafc

jii ber SageSjeit, wenn bie ©onne
bie ^enfter befcheint, eine erftaunlich

gro&e Wnjahl bon Stiegen, Don wel»

chen man nicht weifj, woher fie etile

fommen, armfelig bon ©cfialt nnb

mattgran bon garbe, fich [ammelt nnb

auf bem erwärmten ftenfterglafe lnut

fummenb nnb fdnuirrenb einen wahren

£>e£enfabbath feiert. Wehtet ber Sifch«

lappen einer 9Jiagb eine Wieberlage

unter bem ©efchmeijj an nnb glaubt

man fie alle beringtet, fo fann man
batb baronf bie ©Reiben beS gefch loffenen

{JrenflerS bon einer neuen Segion ber»

felben ©efchöpfe beoölfert fehen, bie,

ba fie nicht bon außen fommen tonnte,

offenbar au« allen SBinfelu nnb Oiifceu

ber ©tube fich jufammenfaub, aus

bem falben JobeSfchlnfe erwacheub nnb

beut befonuten Sjimmelplafce iuflind*

mäjjig jugewanbt. 5)ie Cebtjaftigleit,

mit melier biefe Meinen, furj Dörfer

ttodt) tobeSmatten %i)\txfyn auf bem

befonuten ©(afe fchmirren nnb taujen

uub fummen, gleist einem bac*

chantifchen Taumel
; fie fiub wie be«

raufet Don ben legten Straelen uub

Junten ber Sid)t» uub tfebenSwärutf

uub mau ftaunt, in fo «einen Crga«

niSmen ein fo lebhaftes, ja ftürmifdjeS

(Smpfiubeu wahrzunehmen, baS bie

legten 3U9C beS $>afeinS mit Söonue

in fich fchlürft, bebor eS ber 33eruich«

tung anheimfällt.

3h ber SJorftabt wirb ein nnan*

fehnliches, alte* Räuschen bemoliert,

in einer ©äffe, wo ftottliche Neubauten

mit niebrigeu, baufälligeu glitten in

einer föeihe ftet)en. SBährenb baS be>

fagte Räuschen abgetragen wirb, fieht

man immerfort einen alten 9)ianu in

einem altmobif^eu, fchmu&ig»eigelben

föödlein als aufmerlfamen 3 ,l Mj<»w«

babei flehen, ben mau im erften klugen»

bli(f für einen betagten Unterauffefyer

ober einen müfjig um^erlungernben

armen Teufel nimmt. 9lber mau tljut

it)m feljr Unrecht: eS ifl ber Eigen-

tümer beS alten, ber öaufjerr beS

neuen &aufe§, ein jur fRut)e gefegter

Pfahlbürger ber SJorftabt. Wit einem

wechfeluben ©emifdj bon behäbigem

©tolj uub nari)benilidj)er SBer)uiutr) fieht

ber alte Wann ju, wie bie alte £>eim»

ftätte bem Grbboben gleich gemacht

wirb, bie er bon feinen 93ätern ererbt

hat, uub an welche fich für ihn fif° e

jigjährige Erinnerungen fnüpfeu. Er

fieht bie traulichen, mit berblafjten

Tapeten bebeetten Suneuräume feiner

Häuslichkeit entblö&t ; er fieht, wie bie

Söaub. au welcher fein St) ebett üierjig

3at)re lang geftauben , unter ben

£ammerfchlägeu ber Arbeiter in ©chutt

uub ©taub fich auflöst. $urch bie

©toubwolfe hiuburch, bie bidjt bor

feinen klugen aufwirbelt, erfcheint ihm

oielleicht wie burch einen Webelfchleier

baS 33ilb feiner ©rofjmutter. 9lber bie

Webelhüne fchwiubet uub anflatt ber

©reifin fieht er fein blilhenbeS $öch«

terleiu in ber h«lbjertrümmerteu $hür
flehen, welchem er einen Glabierlehrer

uub einen franjöfifchen ©prachmeifter

hält. S)a3 Bübchen tänjelt in neu*

mobifchem Wujug bie ©trafje hiuunter,

ber Mite aber fleht finnenb uub be*

mertt auf einmal, bajj er einen fehr

fabenfcheiuigeu 9tocf bon altmobifchem

©chnitt uub fchmu{jig*eigelber ^arbe

am ßeibe hat, ben er nicht mehr wirb

tragen föunen, wenn baS neue flatt=

liehe JpauS fertig fleht, beffen £>err

er ifl . . .

3ch trat in ben Caben eines 2Hobe*

warenhäublerS, um eine £alSbinbe

ju taufen. JEßährenb ich bie SBaie
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befichtigte, fam auch ein junger Jperr

in bfu tfabeu, bcr eine meijie StttaS*

£alSbiube berlangte 1 Der Kaufmann
legte ihm einige Stüde jur WuSwaht
bor; ber junge Wann rollte eines

berfelbeu unb fragte nach beut greife.

3ener nannte ihn, unb ba er bielleicht

im ©efichte beS imben ju lefen glaubte,

bafj er benfelbeu jiemlich h°$ finbe,

fo fügte er in treuherziger, aber etwas

plumper Seife h'uju: „3a, fluf biefe

teuren meinen WtlaSbiuben wirft man
oft wirtlich baS ©elb &inau3. 9Jlau

brauet fie bielleicht nur ein einziges»

mal — irgenb einer Dummheit
halber." 93ei beut Sorte „Dummheit",
baS im gegenwärtigen fjfnfle offenbar

nur ein bolfSthümlid>er WuSbrud für

einen „geringfügigen Willofs," für eine

„tfleinigfeit" fein foflte, jeigte baS

©efidjt beS jungen Cannes eine leichte

©rimaffe, ähnlich berjenigen, mit roel*

djer Vornehme eine ©emeinheit er*

wibern, warf jiemlich barfch baS ©elb

für bie Grabate t)iu unb entfernte

fich. — Den 2ag barauf laut tdt> ju*

füflig an ber Domfirche borbei. Sine

Äfifje bou Sagen ^ielt bor berfelben.

3ch warf einen 3Mid in ben oorberften

biefer Sagen. Darin fafs jeuer junge

Wann mit ber leud>tenben SltlaSbinbe,

bei bereit Wnfauf ich ben $ag jubor

3euge gewefen; ihm jur Seite ein

rofigrS 5)cägblein mit beut 93rautfranj

im £oare. — 3*fct erft mürbe mir bie

©rimaffe gauj berftänblich, mit melier

bei 3üngling jene Weiterung beS Rauf»

maunS erwibert hotte. Ob er fi<h nicht

bielleicht einmal beS ominöfen Sorte«

mit weniger ßutrüftung erinnert ? —
*

3ch fragte einen Keinen ßnabeu:

„Nun, hnfl Du recht biele ©efchente

ju deinem heutigen Namenstage er*

halten?" „O ja," berfefcte er mit

freubeftrahlenbeui ©efidjt, ,,id) ^abe

feljr biel gefchenft befommen: im ©an«
jen macht eS 92 Streujer unb brei

^omeranjen !"

9tu einem Sommertage beS 3ahreS

18 . . matten fiebenunbbierjig Slerjte

ju ©. jufammen einen läublicheu Aus-
flug. %n biefem Jage ftarb im Seich*

bilbe bon ©. jufäflig (?) feine einjige

^ßerfou.

„Sieiben Sie eiuftmeileu noch im

©ette unb geniefsen Sie nichts als

Suppe, bis ich wieberfomme unb an»

berS berfüge!" pflegt Dr. 95. ju feinen

ber ©enefuug nahen Patienten ju

fagen, geht unb — fommt nicht wieber.

*

£>err Cuirl, ber junge Elegant,

ift im Stanbe, ju Sagen bor feinem

£)aufe angelaugt, bom Sagentritt über

baS Irottoir hiuweg in baS $hor beS

£>aufeS ju fpringeu, mitten im Sprung
fid) uinjubrehen unb mit gezogenem

£)ute eine borübergeljeiibe ^erfou ju

grüben, einer Dame, bie auS bem

$>aufe fommt, in ber $uft fchwebeub

b^öflic^ auSjuWeicheu, unb bann feinen

Cuftfprung grajiöS, wie ber Janjmeijier

einen jierlichen pas, ju boflenbeu.

*
*

3emanb fagte ju mir: „3a) unb

meine grau fiub große Verehrer oon

3hueu — befonberS meine t^rau!"

SaS fonnte ich beut Spanne erwiberu,.

olS: „Das freut mich; ich lege großes

©ewicht auf 3h* Urtljeil unb auf baS

3h"t &tou — befonberS auf baS

3hrer &rau!"

*

Sine Dame erzählte einem Dichter:

„93or einiger 3 fi* begegnete ich 3huen

einmal, als ich mit meinem ffuabeit

fpajieren gieng, auf bem Sege nach

9». 9US ich Sie in geringer Untrer»

mmg bemerfte, püflerte ich bem ffnabru

ju : „Voici )e plus grand poöte du

pays!" Der Jluabe betrachtete Sie auf»

merffam, toährenb Sie au uns bor*

übergiengen, unb fragte mich bann

ganj erftaunt: „Pourquoi est-il la

plus grande bete du pays?"—
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Sdjerj ift bie SÖUrje beS £ebenS

uttb mau foflte beSljalb feinen Oerloren

gef|en laffen. freilief) läuft man ©efafjr,

wenn man bergleidjen üeröffentlictyt uub

baS ßrjäfjlte bann als anonume Wnef«.

böte in Umlauf gefegt roirb, naefy

einiger 3^** bajufteljen als (Siner, ber

5llteS uub 33efannteS aufgewärmt.

UeberbieS wirb man mir oorwerfeu,

baß i($ einige Ijier mitgeteilte, felbft*

erlebte tleine ©djerje nid)t Jj>ätte febrei»

ben foflen, weil fie „auef) ein Ruberer

tyätte fdjreiben lönnen." 9tuu, td)

glaube, bafj gerabe ©elbfterlebteS baS

(Sinjige ift, was 3eber felbfl fdjreiben

muß, was fein Ruberer ^reiben tanu.

6s wäre mir woljl auef) möglich ge»

wefen, ben Cefer burd) ein Daar fct)Ötie

©ebaufen am ©cfyluffe mit einem be«

beutenbeu uub ernften (Sinbrucfe ju

entlaffeu ; aber i(f) Ijabe einen großen

Siefpect üor bem Erlebten, ftactifcljeu,

uub lieber als ber f(f)önfte ©ebonfe

ift mir baS oderfiinpelfte Heine 33e=

gebniS aus bem Ceben, wie etwa baS

folgenbe

:

3$ fam fjeute Borgens burrf> eine

©trafee, auf welcher foeben bie Jlinber

ja&lreici) jur Schule wauberteu. 3*oei

Wäbc^en, ein ganj fleiueS unb ein

größeres, giengen Oor mir tjer. ^ßlöfc«

lidj fagte baS {(eine <Dläbrf)en ju bem

größeren: „2öaS wäre $)ir lieber: ein

gaujer großer ©arten oofl SBlumeu,

ober wenn S&u einmal in einem frf)Öneu

Sagen mit ^ferben jtir ©a^ule fahren

töuntefl?" — „ftabren, natürlich!"

fagte alttlug baS ältere Wäbßeu. $>aS

fleinere aber fcf)ien nodr) fefjr jmifdjen

bem großen ©arten Oofl Blumen uub

bem frönen SGßagen mit ^ferben ju

fa^wanfen.

itlalöfltmmtmg.

rubjamer ©oll», tote biß $u fein!

SBte bift £u in Smigteit jung unb rein!

Com blutigen ftreujtoeg ber «Kenfttjenföbne

Cnitoeitjt leine Spur Seine b,etlige S#5ne.

fßobj beut' »ie jur Urjeit bie Stürme tofen,

Unb toü^len im See unb breiten ben %aum.

2Boljl beul' toie jur Urjeit btütjen bie JRofen

Unb funfeit ber £b,au am ©lütenfaum.

TOein ßeib miß liegen

$n blumiger Stiegen.

Weine Seele tarn b,er aus uncnbli$en Qtittn,

Unb toie ber toonbernbe Sögel ben BjJ,

So toäljlte ben ßeib fie jur lurjen SRaft,

Qt)t toeiier fie fliegt in bie (Stoigteiten.

R.
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(6cbt htm Sonntag eine Seele!

eine jtitgtmfifje 9lufforberung Ooit Jf. #oftqqtt.

on jefct an [ollen bie Acute

mieber nietyr SonutagSrulje

tjaben, fagt ba§ ©efefc, uub ift eS beti

£>errfcf}aflen ittc^t met)r erlaubt , it)re

Arbeiter aud) au Sonntagen fo un*

bebiugt ouSjuuufcen.

35aS ifl mader. $5iefe uuunter*

broctjene ftefce nach ©elb uub um
©elb uub. für ©elb uub auf ©elb if*

mir fcfjon lauge ein ©ränel gemefeu.

5) er 3)ieuf(t) lebt nict)t afleiu Dom
Sörot, uub baS um fo meniger, roenn

er oft nicht einmal 3eit hat, baSfelbe

51t effen. 9llfo ©ott 5ob, wir Ijobeu

mieber Sonntage.

9ltiit fommt mir aber ein anbere

Sorge. 3Bir ^abeu beu Sonntag, aber

mir t)abeu feinen ©tauben baju.

üTOäfyrenb mir wöchentlich fieben $age
bem Materialismus getjulbigt habfit,

ijt uuS ber ^bealiSmuS abhanben ge»

tommeu. Üöährcnb mir möchentlich

fieben Sage nur für uufer ttjierifcheS

Aebeii beforgt waren, ift uns baS

religiöfe ©emütr) üerfttimuert. Ruberes

bat auch niitgcmirft , Seitliches uub

©eiftlicheS, bafe unfere Aiebe uub 6m»
pfänglichfcit für Den GultuS fchwact)

gemocben ift, uub jefct — was fangen

mir mit bem Sonntag an, meun mir

feinen ©lauben ^abcu ?

35er Sonntag muß eine Seele

haben, fonft ift mir ber Sttcrftagj

lieber. 3>er SBerftag ^at eine Seele,)

meun auch eine feljr weltliche, aber

eine weltliche ift beffer mie gar feine.

35er 9t 11 h* tag! baS ift ju menig.

ßffen, triufeu, baliegen uub alle 33iere

uoii fich fkccfeu, baS ift mir fein

Sonntag. 35aS in ber 2Boct)e Srwor«
beue am Sonntag burct) bie ©urgel

jagen, johlen, prallen, fpielen, raufen,

aus ber Sinnlidjteit alle Aaper fpviii»

gen (offen, baS ift mir fein Sonntag.

5$ (mbe f(t)ou einmal (ant gefügt,

ba& mir ber arbeiteube Menfcf) jehu*

mal lieber ift als ber fauleujenbe,

uub wenn icf> ©ott märe, ich glaube,

bofj ich immerfort rufen müjjte: »Um
©otteSmiden, nur feine Sonn« unb

Feiertage für biefeS ©efinbel!"

Unb boch grüße id) 3)itt), $u ©e»

fefc ber Sonntagsruhe, uub fage $tr

nur baS: Siel ju biet WuSuatjmen

macheft $u. ?5aS eine große %f)ox

fperrft 35u 511, aber biele £iutertljüren

ma(t)eft 3>it auf ober läßt fie offen,

bamit bie fieute in bie Söerfftatt ober

auf ben 3)larft uub auf bie Straße

fölüpfeu föuneu. 6S ift fchon recht,

nur feinen 3^aug
; $11111 ©ernr)abeu

uub nun $immelloiuiuen faun mau
bie Cent' nietet swiugeu, t)at meine

Mutter oft gefagt. 3$ weif? wohl,

bafe ber Teufel fct)on in SBereitfcrrnft

ftefjt mit bem ©euSbarm , ber un*

unter aufgepflanztem ©emet)r am

Sonntag in bie ßirche treiben foll,

aber uufere brabe ©eifllicrjfcit müfete

bie Religion oor einer folgen Schau*

buug $u fdH'tfcen miffen. 9tuii baß

ich dar werbe: ich miß einen Sonn*

tag t)obeu, au meinem jeber Menfch

frei ber Berufsarbeit fich entfchlagen

unb fich ber Erholung unb eblerem

geiftigen Ccben juweubeu fanu.

9llfo Staat! 15a $11 bem Arbeiter

einen Sonntag gegeben fmft, fo mu§t

$11 tym auch einen ©lauben geben.

Sbealereu Sinn mußt $u im Slrbci*

ter mieber ermeefeu, eine fittliche 3Belt--

aufchanuug mujjt X\\ it)nt mieber

oermitteln Reifen, beu ©lauben au

bo§ ©ute, Schöne unb $öat)re mußt

1 l)iii aufrichten, bann lann er ben

Sonntag brausen. Saffe i^n mißeii
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Diel $u willft, eS wirb il)m tttc^t

ibcn, nur bilbe $ir utc^t ein, baß

t Sfleufd)eu baS STOiffen für ben

uibeu ein @rfa& ift - $S fann wof)l

f) bie Söiffen fet^aft ol)ne ©tauben

\)t befielen, fie mufj glauben,
S fie ^eute uotty nifljt weife, nttm*

i , bajj fie » menfaVn*
ebeluben 3iele erteilen wirb. Uub
[er ©lauben ift fo gut Religion,

; jebe onbere, benu er Oerlaugt

tbftüerläugnuug unb Slufotoferung

ueS Strebend 511111 2öol)le Mer.
$)eu (Stauben !ann mau übrigens

-bl ferner 3emanbem geben, ber

niut jebem aus feinem eigenen tieften

efeu, er überjeugt uub lebt fi$ in

: (Srfafjrung ein unb ob mau will

?r nid)t will, er ift ba ober er ift

f)t ba. 3>er ©lauben ijl baS SBiffeu

i £erjenS. $er ©lauben ift für

neu Präger ein toraflif^er Berti),

gut wie 3ngenb ober ©efunbljeit

er irgeub eine ©eifteSgabe ; benn er

irijt il)n moralifrf) ftarf unb ber*

Öncrt tym bie 2öelt. 2öer baS nid)t

ftreiten (ann, ber muß au($ jugeben,

B 3eiuanbem ben ©lanben nehmen

biet Reifet, als il)n an feiner ©e«

nbljeit fdjäbigen, als il)m Stüfce unb

erfjeug nehmen womit er fid) be*

übten uub junt 9hi£eu ber

>nfd)en l)ätte Wirten follen. Wimm
lern $)alblal)men bie ßrüdfe weg, weil

uiS ©eljeu ofjne Ärüde mcuföeu*
irbiger fei", eS ift ja wal)r was $u
3)1, bo<$ 2)u nüfceft iljiu uic^t, er

fit oI)ne Jlrüde l)in. $>u fjafl einen

uub au it)m begangen — ein Spr-

echen.

Üttand)er 9teligionScultuS tjot em=

renbe WuSwüdjfe unb ^ßarafiten

ib eS ift für ben fie Srfennenben

iwer, fo biete Selbftbertäugnung ju

ben, um fie nicht mit einer tfeule

m ©otteSbaum ber Oteligion fchlagen

wollen. SDaS ift aber gefährlich,

er ©tauben will fein Söaum im

unftgarten fein, fouberu ein 33aum
ber Sßitbnijj. 3)er ©tauben ift ein

iium, ber bei ber rohen SßolfSmeuge

nic^t fd)lauf himmelwärts wächft,

fouberu oft lieber au ber (Srbe hin»

triebt. 3c mef)r er bon bem Sinn»

liefen loSgelÖfl unb bergeiftigt wirb,

befto mefjr berliert er an Stärfe, an

fittticher Sfraft. 3n ber meufd>licheu

ÜRatur ift weit mcl)r SJebürfniS nad)

einem religiöfen ©lauben, als etwa nach

einem georbneteu Staate, nad) einem

begreifen ber Söelt, nach t5fortfc^rittrit

auf te$uifd)em ©ebiete. 2)aS Verlangen

110$ Schönheit noch nicht , als boS

Verlangen nad) bem ©uteu Wirb Ur*

fache beS religiöfen SÖebttrfniffeS fein.

Won will ja im ©lauben nicht

jnr (SrfenutniS tommen, fouberu ge*

niefeen. Uub ber ÄeligiouScultuS

wenbet fid) nicht an beu ©eift, fouberu

au bie Sinne uub bringt ©euufj.

35er ©taube ift fein ©eifteS«, fouberu

ein fjerjenSleben unb l)at bie Äraft,

feiig ju machen, wenigftenS auf Arbeit.

Sföer feinen ©lauben bewiefeu wiffeu

will, bem fteljt ber SeweiS, baS Söiffen

höher als ber ©laube, er ift alfo (ein

Slinb be» ©taubenS me^r, ber ftarf

uub feiig ma$t.

meine I)ier ben ©lauben an

beu perfönlicf)eu ©ott, an bie S9ibel,

au bie Un|1erbliä)teit ; aber icf) meine

aua) ben ©lauben au bie ^ntur ( au

ben Sieg beS menfrf)(icf) ©uteu auf

Grben, ben ©lauben an bie SBiffen»

fdjaft, an bie Äunft, id) meine jebeu

©lauben, ber fo ftarf ift, leitenb,

läuternb, ermutf)igeub uub beglüdenb

auf bie Saaten uub baS Cebeu ber

9)ienfd)en ju Wirten. Sein ©laube

als folcfjer ift unfittlia) uub feine

Sittlic^teit glaubenslos.

3u biefem Sinne fage id) : beu

©lauben , ben müftt i^ueu loffen

fte^u. 5)enen jebod) , bie i^n nic^t

me^r 1)abeu, beneu utü^t trauten

einen §rfofc ju geben. 2)er 3weifler,

ber Gpnifer, ber ©leit^giltige fanu

ben Sonntag itic^t braudjen, ober er

mad)t ein Unbing b'rauS.

9iifl^t an bie ^Jriefter wenbe ia^

mia^), wenn ia^ fage: bie Arbeiter

haben beu Sonntag betoinmen, nun
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gebt ihnen aud) ©tauben uiib Seele

in ben Sonntag. 9tid)t an ben

^riefter weube id) mich , weil baS,

was ber ^rieftet bieten fanu , mir

SBert h«t für ben, ber ben GultuS»

glauben — wenn'S erlaubt ift, |o ju

fagen — noch beftyt. 2)eu, in beffeu

§erjen oiefer nicht mehr lebenbig ift,

mujj s
))teffe ititb ^ßrebigt nur Derberben.

Sebeubig machen tarnt it)u ber

^riefter nicht. 68 ift traurig, aber

eS ift fo unb fein SWenfch faun bafür.

Watt tauu fid) jur 7?ott) wot)l $ht>

einfinnen, ^iueiufa^tuärnteu, aber baS

innere, linbliche ©tauben , baS bie

2öa^rt>eit iji, fomiut nimmer. @S
wirb beim befteu Söoflett ein frlirf-

werf, ein armfeliger 9totljbef)elf , ber

nad) innen nicht fetig unb nach außen

uid)t bulbfam macht, ©lürflich, ber

ben ©tauben an ben perfönlicheu ©ott,

an baS füfje ^^riftfinb, au bie liebe

Wutter ©otteS, au bie #ilfe ber

.^eiligen, au bie Auferstehung jum
jenfeit» belferen £eben noch fw* ; aber

auch glürflich, ber pft) boflfommeu

baoou loSgelöft fjat, um fid) anbereu

befeeligenben 3bealeu ^injugebeu. Un»
glürflich jebod), wer bajwifchen ftet)t,

je nach Stimmung, einmal nach

bem einen, einmal nach beut auberu

auSgreift — er Ijat feinen ©ewiun.

$aher 3ebe§ ©tauben achten, tfei»

neu ju biefem ober jenem ©tauben

befe^reu woflen.

Senn ich am Sonntag 92a$mit"

tag eine Sauernbirne im Ablafjgebet«

buch lefen fet)e, fo werbe ich au ihr

borüberfchleid)en unb fie ja uid)t ftören.

9Jtia) mürben ihre ©ebete mahrfcheiu*

litt) uirf}t erbauen, aber fie Ijat bie«

felben ja nicht für mich, fonbern für

fleh, unb bie 3uuerfi$t, bafj burd)

baS Ablafjgebet ihre Sünbeu gelöfcht

finb, ift für fie in ber $ljat bod> etwas

teert. — Unb Wenn ein altes SBeiblein

auf bem Kirchhof SBeitjwaffer auf ben

©rabtjügel ihrer Söerftorbeuen giefjt,

im guten ©tauben, bamit bie dualen
beS t^egefeuerS jtt linbern , fo innfj

ich felbft in biefem Aberglauben eine

ßraft erfennen , bie im Staube ift,

ein $erjmeh jtt ftitten. $aS SÖeibteiu

fanu ihren lieben $aljiugefa)iebenen

noch ©uteS thuu. tfann ich eS?

$och, ift ber eine ©laubeu öerloreu,

fo ift'S barum noro, nicht berSMenfch.

6S tauu ein anbereS Sbeal au bie

Stelle beS alten getreten fein. Mancher

ift religiös unb weiß eS nicht, mancher

fd)wÖrt, fo 511 fagen, bei ©ott, baß

er Attjetfi fei.

Au wen wenbe ich mich aber

mit meiner Oforberung, ba& man beut

Arbeiter einen ©laubeu, feinem Sonn«
tag eine Seele gebe? 3<h toenbe mich

an bie Arbeitgeber, au bie Schullet)rer,

an bie 5ßolfSUereiue, au bie Literaten,

au bie ftünftler : 3hr Alle unb noch

Anbere, bie 9)laä)t unb ©elegen^eit

unb guten Söillen fytbrii ,
gebt bem

Arbeiter 3nf)alt in ben Sonntag,

macht ihm bie Sonntagsruhe jn einem

©ennjj in eblerem Sinne, fräftigt

fein ©eifteS» unb |)erjen§lebeu, ertoedt

i^ut 3ntereffe unb Siebe für bie

menfd)lid)eu 3beole unb 3^r gebt i^iit

einen ©laubeu.

^5a§ attjuftrebeu gibt e3 uiele

2Öege. 3e§ jeige nur einen. Gin

reicher 3rabrifaut erbaut für feine

Arbeiter ein Sonntag4t)au» — er

fanu eS au$ @aftno Reißen, meutt fie

bann lieber hineingehen - fie fönneu

eS auch in ben freien Stunbett ber

Söerltage benü^eu. 3n biefem £aufe

gibt eS eine fiefeftube, eine 93rief«

fchreibftube, eine 3f«<h^P»be, einen

größeren Saat für Spiele, SJhiftt-

Übungen unb ©ortröge. 3n biefem

Saale, fommen fie au SonntagSnaaV
mittagen äufammeu, pupuläre »ebner

finb gewonnen, bie e§ oerflehen, in

unterhalteuber Jöeife beut Arbeiter

mistige, intereffoute unb anregenbe

©egeujlönbe ju behanbeln. 35er Ar*

beiter intereffirt ftch für mehr, oerfirht

mehr, als man annimmt, eS muB
ihm nur richtig, flar unb einfach öor "

gebraut werben. Um mit fchulmeifler»

licher Schwerfäfligfeit unb profeffor«

licher Sangweiligfeit belehrt ju werben.
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biijit braud)t fr feinen 9luhetag. £r

mufe aud) felber mitreben nnb feine

Meinung nnb (Erfahrung oorbringeu

föinieit.

#ier mären bie fatyoliföen ©e-
fefleiiDereine ein nid)t 51t berad)tenbeS

iöorbilb. 9iur ein bisd)eu mehr Kaum
für freie ©efinnung. 3n Wieberöfter«

rrid) Draußen ftub Jüauernbereine, bie

fid) jiim 3^ecfe ftetlen, bajj bie $orf«

leute am ©onntag nad) ber 93efper in

einem £>aufe jufauunenfommeu, Keine

prattifd)e Vorträge galten ober hören,

über SBeltereigniffe nnb politifdje 3» a

ftänbe fpred)eu, fid) bann Heine ©e%
fd)id)ten, @ebid)te oorlefen, fid) muntere

8d)iuänfe erjäfjlen, aud) (SinS mnficieren

Hilbringen unb babei — mer'5 fd)on im

2kaud) §at — il)r ©onntagSfd)öpp»

lein triufen. 5Rand)mal fommt uon

ber 9iad)barfd)aft ein unterhaltlidjer

©äff, manchmal ein SBanberlehrer ; ber

Pfarrer unb ber ©djulmeifter finb ja

aud) babei unb fo bergest bie 3*it

auf bie augenehmfte 2öeife. — 2)aS

finb menfd)enmürbige ©onntage.

2öem'S braufjeu in ber freien

9?atur lieber ift — um fo beffcr, bie

freie Watur ift mir eine grofje Sehr*

meifterin unb erjie^erin beS menfd)»

lid)en £erjenS. Sange fnmi es ja

uid)t mehr Dauern, fo mufs aud) ben

in finfleren SBerfftütteit berftaubenben

JabrifSarbeiter ber Waturfinn, bie

lourifienluft erfaffen, toie fie gebil»

meiere Staffen erfafjt $aben — unb

)aS märe ein gutes 3"$en. 91id)t

0 feljr bie bemühte 3-reube an öerg,

JÖalb unb Söiefe, als bielmehr ber

jtiftiuft müßte ihn anfangs hinaus«

reiben in bie frifd)e lidjte Suft, nnb

ft er erft einmal braufjen, bann geht

r mteber unb immer mieber, befreun»

»et fid) mit ben Slaturgegenftänben,

tub fomint immer mehr jum 6r«

enntuiB i^rer ©d)öuheit unb ihres

joftttyatigen (SinfluffeS auf ben ÜKeu--

d)en unb fomit ift ber 2lrbeiter auf

em 2öege ju einem ibealereu Seben.

5>ie WrbeitSlente fofleu eine be>

ufs* unb jeitgemäjje Wuffläruug er»

'

galten — fie Ijobeu ja mitjuarbeiteu

au beut großen Serfe ber (Sultur unb

©efittuug , unb bie ba mittljaten,

follen aud) mitratben fönueu — aber

SinS muß id) betonen : bie urfprüng-

lid)e ibeale ftraft beS ©laubeuS, mo
fie nod) borhanben, fall bei biefeu

einfachen beuten ber Wufflärung nid)t

geopfert werben. S)er Söuhrheit nur

immer ju, aber uid)t auf theoretifd)em,

.

fonbern auf prattifd)em 2öege. $er
©elehrte fon bie 2Bat)r&eit lehren, baS

SBolt fofl fte bemehren. (Sin guter mit

fid) unb Wnberen im fjfrieben lebenber

3Jienfd), ein treuer ^familienbater, ein

geachteter Bürger 511 fein , mit Siebe

unb ©efd)id arbeiten unb fo in

feiner SBeife jum Wu&eu beä©anjeu

beijutragen — mehr barf man bom
Arbeiter nid)t »erlangen. JÖeitereS,

id) möd)te fageu : freinbeS SOÖiffen ihm
nid)t aufbttrbeu wollen, außer er be-

gehrt es felbft — ja bann freilid) foll

man ihm eS freudig Oermitteln.

3für bie Söinterfonntage in ben

Stäbten müßte id) etmaS befonbets

<Sd)öneS. 3u ben ^eatem fe^r billige

9lad)mittagSüorftelIungen für ba§ 33olf.

2)a ^öre id) freilid) aud) fd)on baS

©efdjrei: 91^0, in'S %1>taUt, ftatt in

bie ftird)e, baS ift bie neue Steligion.

— 3Bor)l , ba§ ift bie neue unb baS

ift aud) bie alte Religion. £)ot)e 33or-

bilber im ©uten unb ©d)öneu! ^)abt

3hr je ctmaS JBeffereS geljabt? 55o&

nur eble3Md)terloerfe aufgeführt toerbeu

müßten , ift felbfberftänblid) ; mir

haben bereu ja aud), mie fie ba§ SSolt

berfteht unb otefleid)t anbäd)tiger ge«

uiefet unb tiefer in fi<h aufnimmt,

als ber blafirte (Snbalier. 5BaS für

biefeu 511 gut ift, baS ift für baS S5olt

bielleid)t gut genug. Hilter unferer ge*

ad)tetften ©d)oufpirler gieng einmal

mit bem ©ebanfen um, im 9titterfaale

ju ©raj an Sonntagen ©ratiSbor»

lefungen für baS ärmere 93oll jn

halten, Truftes unb ^umoriftifcheS

eblerer ?lrt burd)einanber. 3d) bad)te

einmal baran, in ben ©rajer 2Öärm=
• ftuben berlei Vorträge 511 üerauftalten.
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3J2üu lachte uns iu'S ©efict)t : bie

getreu ftabrifSarbeiter fäjjen mit ihren
sil3äfchermäbelu lieber in beti SBirtS»

fcheufen, als im ^öocJcfefuol, fte brauch»

teil fiel) nicht oou ben geftubierteu

Nerven unterhalten nt laffen , fie

fönuten fid) fchou felber unterhatten.

— 3d) niöcfjte aber boet) miffen, ob bei

folgen uiiterholtenbeit, geiftwedenbeu

• Vorträgen ber ©aal in ber Üfjat leer

unb baS SHMrtShauS oofl bliebe.

Unb nun lönute mau eS betläufig

wiffen, wn§ ich mit ber SonntagSfeele

meine. 3$ gebe 511 , bafc bie Sache

etwa» ibealiftifch ift, inbejj mache id)

feine großen Wnfprüche. 3d> oerlange

einftweilen nicht einmal, bafc bie Seute

an ben Sonntagen ftch oerebeln foltten,

ich wäre fd)on jufrieben, wenn fie au

benfelbeu nirf)t noch mehr beruhten

unb üerthierten, wenn fit wenigftenS

fo blieben, wie fie währeub ber Arbeit

finb.

3$ fprnc^ ^ier üon ber Hegel.

$er Ausnahmen gibt eS biete unb

i bochcrfreuliche- (5S gibt unter ben

Arbeitern, SobrifSleutcn, ^anbtoerferu

braOe intelligente unb ftrebfnmeÜJcäuner,

bie feiner äußeren Beihilfe jur Selbfl*

Oerebelung bebürfeu, bie bielmehr baS

3eug hoben, auch ih™ Witgenojfen

aufjurichtcu. Solche wären freilich

noch öm befteii baju augetl)an, ben

9lrbeiterfouutagen Inhalt ju geben.

33ie fogeuanute beffere ©efeflfchaft

unb jene Herren , bie jwar fouft fo

fchöne bemoirntifd)e Weben halten unb

gelegentlich baS Slrbeiterbolf für ihre

^arteiftwecfe fifcheu »ollen, werben ftd)

tooeh fau 111 Darum befrtmmeru , wie

ber Arbeiter am angenehmflen unb

erfprieBlichfteu feine Sonntage jirbringt.

65 toirb genug fein, wenn fte ihm

bie ©elegeuheit, ftch am Ruhetag jit

faiitmelu, an ©entütt) unb ©eift ju

bilben, nicht erfahrneren. — 9Wan hol'»

nicht immer gern, wenn bie Arbeiter

fich fammeln unb oerfnmmeln unb

Seele gewinnen. — $aS macht baS

böfe ©emiffen.

(Sin fHort für uae

Iii)'
1
01 e 'in9cr 3e" ber Gäci»

SSsS^lienberein in ©raj ein neues

Äirchenlieberbuch ^erau^gegebrn. £a§«

felbe nennt ft<h Hosanna! kirchliches

VolfS* unb ©efnngbuch für bie $iö=

cefe Sedau." (©raj, Vuchhanblung

Stnria, 1885). GS enthält Diele

fchöne Cieber, befonberS aus alten
j

Seiten, Viele berfelbcu ftub freilich

ohne ©emüthSfpureu , fonbern nur -

^bjnfen, bei benen eS fchwer ift, etwas 1

ju empfinben ober mit ihnen eine wahr»

haft ineufchliche ©emüthSbeWegung
auSjubrüden ; fte fteljen nicht im

rechten Verhältnis jtt uns heutigen

9)cenfchen unb unfereu Anliegen, hin-
gegen Dermiffeu wir in biefem Kirchen»

lieberbuche manches Sieb, baS bisher

bei beut ©oiteSbienfte Dom Volle mit

Vorliebe gefungen worbeu, ja gewiffer«

'

htutfife Birdjenlieb.

luofien auS bem VolfSherjen he*au$

eutflauben ober in baSfelbe ttbergegan«

gen ift. Vor Willem aber fehlen in

biefer Sammlung bie allgemein be»

liebten beutfchen SJcefjlieber : M 2öir

werfen uns barnieber" unb „§ier

liegt Dor deiner ÜDcajeftät", bereu

herrliche, leicht faugbare Birten Don

©rofi unb Jllein in ben meiften ftir*

chen uufereS tfanbeS gefungen worbeu

finb. 5UaS liegt beim baran, wenn fie

in biefer Sammlung fehlen, werbet

3h* fagen, fie finb ja fonfl in allen

9Wef$* unb ©ebetbUcheru enthalten.

SÖartet nur, fie werben balb nicht

mehr barin enthalten fein. $enn nun

foniiut ja baS SÖunberbare.

Wut 25. Wärj 1885 h<" ber

öürftbifdjof Johannes Don Sedau ein

Schreiben an feine $iöcefe erlaffen.
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i welchem er berorbuet, baß Don nun
ii in beii ftirdjcu (eine anbeten

ieber gefuiigen werben bürfen, als

ttr bie, welche tu ber Sammlung
Hosanna« enthalten fmb. ©leich*

•itig begehrt ber SJifchof, baß bei

nii liturgifcheu ©otteSbieuft (alfo bei

ml, SWeffc unb Hcfpcr) über«
a u p t nur l a t e i n i f et) e r 2: e i t,

l j o (ein b c ti t f $ r 3 S i e b in e h r

e jungen tu erben f oll. *)

Werft 2ftr, nmS baS ^etßl? $a$
.'utfehe Sieb ift aus beut officiefleu

iotteSbienft gefchloffen, au» ber Stirere

•flößen. 2) i e b e u t f et) e Sprache
ft im <5$otteS^aufe u i ch t

ehr falonfa^ig.
3d) ^atte ttictjt erwartet, baß fiel)

i uuferer fatt)olifchen Söcbölterung

'gen biefe 3}erorbnuug ein ^Jroteft

Rebelt roerbe, beun biefe „Sieforut

?s ftirchenliebeS" wirb bem Sßolte feljr

irfichtig beigebracht, mit Umförri-

mg, JRüdfmlt unb Slufput}; unb baS

kirchliche SBerorbuuugSblatt" befiehlt

e Einführung beS neuen SkaucheS

unter ber nötigen Umfielt unb

lugt)eit." <Dlan wagt boct) nicht recht,

dar unb beutlich ju fagen, was
an mifl. 9lber ich hn^ c «wartet,

iß fich unfere beutfeh*nationale ^iar«

i unb ^rejfe ber Herorbnung eilt«

•genftefleu werbe, ©ei eS, bajj biefe

artei (ein Wttge hat fi,r baS

iltniS beS GleruS 51111t 2}ol(e, (ein

utereffe an bem SReligionScultuS beS

olteS, ober fei es, baß fie ben (Sr=

ß jufötlig überfein ^at: 9iiemanb

it fiel) gerührt. $a3 3unii)cft beS

peimgarten" fyai in einem „SBrief

1 ben Sifchof" öffentlich barauf hin»

wiefen, bajj jejjt auch ba§ beutfehe

irctjenlieb in ©efat)r fei. 5Nan ift

jtoeigeub barüber jur SageSorbnung

frhritten ; unb biefe SogeSorbnuug

baS ©efchrei, „um jebett $rei3

utfch'uatioual ju fein."

*) SJie SJerorbnung ift abfltbrudt im
>f)rifllid)fn gfttrafienb" Dom 3.2R<ü 1885.

roj. Äatf)oIifd|fr ^refeofrein.

3ct) mache eS biefer Partei jum
33ormutf, baß fie über ihrer allerbingS

wichtigen politifct)eu Aufgabe bie etil*

turetle Seite beS beutfehen 33olfeS ganj

unb gar bergißt. %\i um 91 ft fchlägt

man Dom 33aume beutfehen SebeuS —
fie rührt fich nicht. $er religiöfe

GultuS ift ein wichtiges Content im

$*ol(e, es gibt iUiflioneu Don Stteufchen,

bereu geiftigeS Sebeu faft auSfchließlict)

nur itt ihrem 9teligionScultuS befteht.

6s ift ©ochmuth, fich über biefe Sache

fo lofe hiuauSjufefceu ; fie barf (einem

©ebilbeteu, (einem SJollSfreunbe, (einem

^olititer gleichgiltig fein.

28ir bürfen alfo beim #aupt«

gottesbienft nicht mehr in tinferer

3)iutterfprache ©ott Soblieber fingen,

wie wir es bis^ev gethait, wie e§ un-

fere Vorfahren gethan ; wir müffeu es

in lateinifeher Sprache tt)un, bie wir

nicht üerftehen unb noch weniger fpre*

chen (öntteu. 63 ift auch bisher, be*

fouberS an t^efttagen. Diel lateinifct)

gefuugen worbeu, aber baS beutfehe

war nicht auSgefchloffett unb ift auch

regelmäßig au ben Sonntagen unb

namentlich bei 2Ber(tagSämtern unb

Schuluteffen gebraticht worben. Mer»
bingS wirb gnäbig geftattet, außerhalb

beS £auptgotteSbicufleS in unb außer

ber Kirche beutfehe Sieber aus oben

genannter Sammlung ju fingen, aber

officiefl — unb baS läßt fich »i^*

leugnen unb nicht befchönigeu — ift

ba§ beutfehe Sieb aus ber ftirche Der«

bannt.

Mbgefeljen Don meiner perföulichen

(Smpfinbung, bie ich unferem herÖfs

brauten SultuS noch ju bewahren im

Staube war, glaube ich, bafj ich

Tanten £>uuberttaufenber Don ©lätt«

bigeu fpreche, wenn ich ber bifchöf«

liehen SJerorbnuug offen entgegentrete.

3ft b a S bie 9ieform bes ftirchen«

liebes? Sonft ifi Don Seite beS

GleruS gedagt worben, ba& in Ober«

fteier baS 33o(( beim ©otteSbieuft nicht

fo wie baS tu Unterfteier mitfittgeu

wolle, unb nun macht man eS auch

ben Unterfteirem unmöglich, mitju»
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fingen. GS würbe in Oberweier

nur einer leifen Anregung beburft

^nben, einer Keinen prattifc^eu 9ln*

leitting, unb baS 93olf Ijätte überall

im (Ftjor mitgefuitgen, tote e$ an ben

tueiften Orten, befonberS bei ©d>ul*

meffen oljneljin gefd&ieljt. 2)ie einzelnen

SangeSmutfyigen , bie jebe ©emeiube

Ijat, jwedmä§ig in ber ßir<$e unter

beut 5öolfe üert^eileu, unb fte reißen

im ©efange bie ganje ©emeiube jur

*»Htetuftimmung f)\n. 9lber berlei »wirb

ttictyt beliebt, unb Don jefct au muß
beut 93olf»gefang gerabeju entgegen»

gearbeitet werben, wenn ber Pfarrer

bie bifa)oflta)e Serorbnung refpectie-

ren n>ifl.

3ft eS eine alte fir<$lic&e Serorb»

innig, bajj beim ©otteSbieufi fein

beutf$e8 Sieb gefuugen werben barf,

toarum ijl fie bisher triebt angewenbet

worbeu? SBarum wirb fte in anbereu

Slibcefen ui$t uerfünbet ? 3ji 'S eine

neue ©erorbnung, fo fage ic$: 5)er

3eitpunft ift jefct am wenigften gUu*

jtig, ben aufgeregten ©entfielt in

Oefterrein) baS bentfdje SSolfSlieb in

ber ßir$e wegjuneljmen. 3p f$on

enbti$ ber reformatorif$e ©eifl in

bie $ircr)e gefahren, fo gibt eS Än«
bereS ju reformieren , aber ttnfer

jbeutfaVS Sieb, baS müjjt 3&r unS

laffeu fietj'u!

3>. <*. 3»«rffl9fr.

<Stwa0 Dom ISrteffdjrribrtt.

SBon «»fear Velten.*)

lenn man ben 3)erirf)ten ber

^Joftrjerwaltung über ben

SBriefberfefyr nacfjfrägt, fo erhält man
jur Wittwort, baß baS 58rieffd)reibeu

gauj gewaltig in 3 ,,,lfl&mc begriffen

ift. Unb toenn man biefe 3»»«^»f
beS SriefberfeljrS al? einen 9lu§brutf

ber wocf)fenben ©Übung unfereS SülfeS

toon oben bis unten auffnffen wollte,

toürbe man 511 einem gauj erftauulid)

günftigen Ergebnis gelangen, welches

ben 3:fmtfaa>u burctyauS nia^t entfprici)t.

$iefe ungeheure 3at)t twu ©riefen,

weldje ^eutjutage gefdjrieben werben,

ift üielmeljr ein 53eweiS bafür, bafc ber

Sörief in feiner SBebeuttmg als 9luS*

bruef tieferen WittDeilungSbebürfniffeS

wefentlict entwertet ift. <?§ tliugt

parabor. unb boa) bürfte eS ber Söaljr«

l>ei t feljr nolje lommeu, wenn i(f) fage:

eS ftnb nie fo wenig SBriefe getrieben

worbeu, al§ feitbem ber SBriefüerfetjr,

fowotjl wa§ bie ?ßortofci$e als au$
bie 9laf$ljeit unb 3»berläffigteit ber

93ef6rberttug betrifft, fo wefentlia^er

@rleirf)terungeu unb ©ortljeile t&eil»

ljaftig geworben ift. 3ct) erinnere midj

iiocjt) lebhaft ber Qe\t, oa ein einfacher

©rief Don 2öieu nad) ^rag neun

Scupferfreujer alter 3Bäl)rung foftete,

alfo ungefähr ben fechten eines

öfterreidjifdjeu. ©ulbenS. Unb bamals,

toor etwa fünfunbjwanjig 3aJjren, war

ein öfterreidnfaVr ©titben no^r) biel

©elb, üerbältniSmäBig mebr als feilte

ein preufeifa>r 2f)oler. S)a war e*

beim auct> natürlich, wenn man feltener,

oiel feiteuer ©riefe fd>rieb, aber bamt

") ^iffcS ptä^tiflf, ntf$r 0I8 etflänjfnbf Selffn^üd 3U Äotl von Srut)!*« Huf=

fn^ „Ufber ^rifff^rfiben* im ^Tpril^eft be« .^etingorttn', IX. ^abrgonfl. fntnfbmfn

wir ber „läflliiben Äunbf^ou" in SBerlin. $er ©fßtnftonb ift 3itbh)cbfm fo nabclUflfnb.

bafe bie grifioolle $tauberei barübrr loinfomiiicn fein toirb. 63 Iflfet eben au$ über

HHtägli^e8 mannet 9!eue unb Änregenbe fügen. £ie Web.
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auct) in einem folgen ©riefe eine Sülle

Don ©ebanfeu, ßmpftubungen, Wach»

rieten, 9Ciifrugen n. f. tu. nieberlegte,

bie — baS höh* tyoxio lohnten. 9)tau

nahm ft<h bümolS ober auch Qt\t, einen !

©rief 511 ^reiben, mau legte 3öert

!

auf Qform unb Inhalt, unb baS mit!

umfomehr ©runb, als mau wufjte, bafi

!

folct) ein ©rief, mochte er nun §reu«
|

bigeS ober trauriges enthalten, auf» I

nterffam gelefeu unb tuieber gelefeu,
j

fogar im Streife bott ©erwanbten unb

©efannten borgelefen, unb bann —
forglich aufbewahrt mürbe.

£eutjutage mu& mau biet über«

fltiffigen Staunt unb noch mehr über»

flüffige Pietät h^ben, wenn man bon

jwölf ©riefen, bie mau erhält, unb

bon beueu bie meifteu nicht über bie

erfle ©eite unb ben jmeiteu ©ebanfeu

hinausgehen, nicht elf in ben Rapier«

torb wirft. ©out ^Sapierforb junt Ofen
ift aber betanutlich nur ein Stritt,

das ©rieffchreiben berjettelt fich eben

in neuerer Qt'ii ju einem Einwerfen

obgeriffeuer SJcitthetlungen, au benen

$>erj unb ©eift feinen Anttjeil

es ift ni(jf)t ba§ 3»f<numenfaffen jahl»

reifer ßarfer Anregungen, bie mir

bertieft aus unferem inneren fyxbou

holen unb benen ©eftalt unb AuSbrucf

ju geben es uns brängt, fonbem ber

AuSbrucf eines einzelnen augeuMicflichen

Antriebes, ber ebenfo flüchtig wieber»

gegeben toie empfangen mirb, unb ba*

Oer auch auf ben £efer feineu (Sinbrucf

macht, it)u uteift auch ju feiner (Sr*

wiberung anregt.

9tadj meinem dafürhalten ift eS

nur eine ©equenilichfeit beS Sprach*

gebrautes, meuu mir jebe gefchüftliche

Wittheilung ober Anfrage, jebe Dlach»

ri^t irgenb melier Art, jebe 6in-

labung, fobalb baju bie briefliche ftoxm

gewühlt ift, gleich «"'n ^Ö^icf nennen.

(Sin ©rief im mirflicheu Sinne beS

SBorteS fteljt bebeutenb fyöfjev, unb ich

glaube, bojj ein rechter ©rief, gauj

nbgefeljen bon feinem fonfligen Inhalt,

über breierlei Auffchlujj geben mujj

:

über ben Gt)arafter beS Schreibers,

H.fiM*r# ..W»««tU«". lt. ttf\. IX.

über ben Gharafter desjenigen, an ben

er gerichtet ift (felbflberftünblicr) in ber

©eleuehtung. in welcher er beut ©chrei«

ber erfcheint), unb etiblich über baS

geijlige unb gemütliche ©erhültuiS beS

Schreibers unb beS Abreffateu ju ein»

auber. ©etraehteu mir begebene
©rieftoechfel berühmter SHenfchen, bie

mau mit beut ©einamen „claffifcr)"

ehrt, auf biefe ftorberung h' n » f° wfrb

matt fie erfüllt fehen. @S ift immer

ein bofleS ©eben ber eigenen $er*

fönlichfeit au eine anbere beftimmte

«Perfötilichfeit, mit entfehiebener ©e-

tonuug beS geiftigen unb gemütlichen

©erhftltuiffeS ju berfelben, ganj abge*

fcfjen bon ber CebenSfieflung, welche

bie ©chreibenben innehaben, das ift

nun fchott ein gewaltiger Inhalt, unb

nach meinem (Smpfinben berjettige,

melcher ben ©rief jtim ©riefe macht.

Cb nun ©oethe eine ßicbeS«6piftel au

Qrrau bon ©teilt, ober jjpeinrict) bon

Öleift einen wüften fllagebrief an feine

©chwefter Ulrife, ober £eine einen bon

CiebenSwürbigfeit, ©pott ttttb ber*

jehrettber Uttgebulb überquellenben

„©efchäftsbrief" au feinen ©erleger

6ampe fchreibt, — biefer „fachliche"

Snhalt fteht in jiurtter fiinie, er ift

gemiffcrmajjen nur baS tfitorhengerüfi,

au welchem fich ber ©eift, baS ©emütt),

bie Eigenart beS ©chreiberS offenbart.

5öaS aber an biefen „berühmten

•

©rieffchreiberu beobachtet mirb, läfet

fich mt§* °ber weniger bon jebem ©rief»

fchreiber forbern. denn jeber SHeufch

t)at eine 3nbibibualität, unb infoferu

fie nicht ausgeprägt ift, fo wohnen ihm
boct) bie Ofähigfeiteu inne, fie auSju*

bilbeu, fie 511 eutwicfelu. Unb nach

meiner Ueberjeugung ift gerabe baS

rechte unb wahre ©rieffchreiben ber

bejle 2öeg baju, fefte, innere formen
jtt gewinnen.

Um bieS ju ermeifeu, wirb es aber

uöthig fein, fich barüber ju unter*

lichten, welche Anfprüche au ben gan«

jen 93icitfcheu ba§ Schreiben eines

©riefeS macht, welches Aufgebot, unb

5War tut Anfang gerabeju ein be«

54
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wüßtes Aufgebot geiftiger uub fee*

lifctyer Gräfte nötljig ift, auf baß ein

Vrief jenen Wuforberungeu entfpredje,

welche icfy oben namhaft gemalt.

$er bielfad) geäußerte ftatlj, man
möge nur fc^reiben, wie man fpred)en

würbe, ift tnnfällig im ^öc^fteii förabe.

2)enu meiere $>6l)e ber geistigen @ut«

roidelung unb (Sebrungenljeit imi| ein

Wcttfö erreicht Ijtiben, bamit fein ge=

fprodjeueS UUort lesbar [ei unb beu

Spiegel feiner 2lnfd)auung unb ^er»

fÖiilicf)feit bilbe! 3m Mgemeinen fann

mau woljl fagen, baß jer)n gebratene

Sätye, jufammengefaßt in einen ein«

jigen, erft jum 9?ieberfd)reiben taugen,

unb baß biefer eine ©ajj bann beim

Sefen fo biet wiegt, wie bie jefjn

©äfce betiit £)ören. €>obalb mau treibt,

barf mau eben nid)t, wie beim ©pre»

(f)en, jebeu ©ebanten in fleiner ©djeibe»

münje, mau muß tyn jufammenge*

brängt uub fct)arf ausgeprägt in einem

©tüd ©Uber geben, ©olbwä&rung i|t

ja auf biefem (Gebiete überhaupt feiten,

derjenige nun, ber eljrlict) einen Vrief

fcfyreibeu will, füljlt fofort, bafj es mit

bem „gefprodKMien" ©rief uidft geljt,

er fitylt baS «eichte uub Seilte fola)

uuberbia^teter Sortflut, er füblt, baß

in biefer ftorm feine Snbibibualität

im Vrief gar nirf)t jur Offenbarung

lommt, bajs er babei einen fläglictjen

(Sinbrucf mad)t: mit einem 2üort, er

füljlt, baß er erft nad) ber entfprec^eu»

beu, ebleren ftorm filmen uub ringen

muß, um biejenige Süirtung Ijerbor»

jurufen, beujenigeu (£inbrii(f ju madjen,

ber feinem ftüljlen unb beulen eut*

fpridjt. ©elbftberftänblid) empfiubet er

baS juerft als 3wang, ^ Hemmnis
unb f)ier liegt ber ©runb, tuarum fo

biele Dlenfd)en eblerer Veanlaguiig baS

Vrieffd)reiben berabfdjeuen uub beften

ftalls über furje üttiUljeilungeu unb
s
JUict)rt(t)tett nid)t InuTOegfomiueu: —
mäljrenb fo üiele Rubere mit ^Ijrafeii

arbeiten, auftatt iljv eigene« ©dbft ju

geben. $aS ©efjeimnis ber ftorm &u

erforfdjen gelingt iljneu uid)t, uub

meifi moljl bariuu nid)t, weil fie eS

äufeerlict) fu^eu als 6twaS, baS äußer»

lid) ficfytbar wirb. QiefSrotm aber
ergibt f i $ immer a u S ber
Vertiefung in beu 3 u f> a 1 1.

uub fo ergibt fid) bie für beu ©rief

u neu tbetj diätere, fnappere unb gebrun*

genere fjorm au« ber Vertiefung in

baS, was man als eigeufte Meinung

fagen will, berbunben mit ber leb«

l)afteii Vorfleflnug desjenigen, bem
mau eS fagen will. 2öie aber jebcS

Vertiefen in einen ©egeffanb ein (5r*

forfrfjen besfelbeu ift, fo ift foldjeS

Vertiefen juin Vet)nfe beS Vrieffd>rei»

beus ein oft unbewußtes ©i<tifelbft*

erforfc^en, unb baß eS ein folcjjeS »ji,

beweifeu imS wieber bie Vriefe l)er»

borragenber Sfleufdum, welche oljne

WuSnafjme bie reiche Ausbeute für

beu *-ßft)(t)otogen unb Viograp&eu bieten,

iubem fie unbewußte ober bod) erft

wätjreub beS ©Treibens jum Vewußt*

feiti gelangenbe Offeubarungen beS

innerften SSefeuS ber Schreiber ent*

galten.

£>ier feljeu wir aber bereits beu

Anfang einer Äette fittli^er Söirfungeu,

weld)e ernfteS uub el)rlid)eS Vrief«

fd)reiben jur uatürliaVn Ofolge Ijat.

Vertiefung in unfer eigenes 3ßefeu

wirb balb jur ©elbfterforf^ung, ©elbfl»

erforfa^ung aber muß a(lmä()li$ bie

©elbfterfenntuis förberu, welche fa^on

bie Gilten als ^ö(t)fteS 3iel unfereS

fittli^en StrebenS bejei^ueteu. 55eun

feine inbioibuelle (Sigenart, alfo feine

Vorjüge unb 3fe()ler, feine iugenbeii

uub 6(t(Wä(^en w i r 1 1 i et) erfeuueit

ift mit ber nun bewußten pflege ber

einen uub Vetämpfung ber anberit

berbunben, was ^u fittli(t)er Verboll*

(ommuungfü^rt. Weuf(^en aber, wel(^t

i^re fteljler erteuueu uub boc^ nic^t

bagegeu anfänipfen, ftnb fic^ i^rcS

£>aHptfet)lerS — ber Sclbftuergötterung

— nid)t bewußt» wel^e fie ju Ve-
wunbereru ait(^ if)rer ftt)le(iteu ßigen«

fc^aften ma(t)t. Unb fol(^e Wenigen
leben in einem fielen 3»^«»b ber

Cügc unb ©elbfttättfitiuug, welcher jebc

fittlic^e Verboniommnung, jebe Selbfi-
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erlenntnis — jeben ehrlichen ©rief

ouSfchliejjt. Söahrljeit in allen Staden

i ft aber gerabe uucntbeljrlich für einen

©rief, unb in ©riefen roar)e 311 fein,

foflte fehon bie Erroägung, bajj baS

getriebene 2öort bleibt, als ätuin=

genb erroeifeu. 9)1 tt jeberßiige in einein

©riefe geben mir Demjenigen, an ben

mir fchreiben, eine 2öaffe gegen uns

in bie £)anb, mit melcher un§ ber

Ortcunb befchämeu, ber ^eiub befömpfen

tann. 2Öer fich jeboch erft geroöhut hat,

in feinen ©riefen roaljr 51t fein, wirb

balb auch ben Hcuttj finben, eS im

berfönliehen ©erteljr ju fein.

$aS ift WlleS fo llar nnb einfach,

es liegt fo anf ber £)anb, baß eS faft

banal Hingt, roenn man es ausbricht,

unb boä) roifl es gefagt fein, in einer

3eit, welche bie £üge als „guten %o\i"

jur ^jerrfdmft gebracht hat, unb für

meiere baljer auch ber ©egriff unb baS

SEBefen beS ©riefeS feine eblere ©e*

beutung naheju ganj berloreu hat.

3ft min baS ©rieffchreiben, roie

ich hiermit anjubeuten fnc^te, jur ßnt*

roicflung unfereS Gt)ara!terS unb im*

ferer fittliehcn Eigenart bon r)eroor*

ragenbem 9iufoen unb nicht leict)t buret)

eine anbere geiftige Stjätigleit 511 er*

fe&en, fo fjat eS auch unfehlbare

geiftige ©ortt)eile im ©efolgt. 9Bie es

uns H(or^ett bringt über uns felbft,

fo füfjrt eS unS auet) ju fräftigerem

Einbringen in baS, roaS unferen ©eift

fonft befchäftigt; inbem mir im ©riefe

unferen 9)cittfjeiluugen eine genaue,

fitnp^e gorm geben muffen, merben

roir genötigt, über baS, maS mir mit*

theilen rooflen, cingcfjenber nachju«

benfen, uuS felbfläubig ein llrtljeil

barüber ju bilben. OTit einem 2ßort

ba§ f elb ftlf) et t i ge teufen, ju

bem mir in ben üerfchiebenften 93e=

rufSarten, roelche faft afle'fchablonen*

Reifte Sfjötigfcit unb ftiflfchroeigcnbe

Unterorbnung unter höhere üöeifungen

forbem, feinen Slnlafj, ja gar nicht

!

einmal immer bas 9cccht haben : biefcS

felbfttrjätige 3)enfen finbet int ©rief*

fchreiben nicht Mos Anregung, fouberu |

mir merben fogar gerabemegS baju

genoungeu; unb roer jnsugebeu geneigt

ift, baß in beut felbfttt)ätigen $>enfeu

ber menfct)Hcr)e ©eift überhaupt erft

roirffam mirb, roäljreub Ellies, ma§ mir

ernft< geiftige $ljätigfeit nennen, tljeilS

©ebächtniSarbeit
,

ttjcils mec^anif^e

©ehirutbätigfeit ift, ber mirb auch nicht

beftreiten, beiß bie Gntmirflung biefer

gäfyigfcit als IjöcfjfteS 3<*1 geistiger

©erüoflfommnung augeftrebt merben

fofl. $Öer aber glaubt, baß baS, maS
mir beim ©iertifch fchroa&en, im Slaffee*

hauS jufammenbolitifieren, am jEljee*

tifch beS ©efeflfchaftSfalouS jitfammen*

äfttjetifteren, „felbftthatigcS Denfen"

ift, ber irrt fich ungeheuer. $aS ijl

jum größten Zty'ti, mie eS ja bei ber

ftlüdjtigfeit unb 3^ftreut^e'tt folcher

©efpraaV nicht auberS fein !anu, nur

mehr ober nünber berbaute Üöiebergabe

gelefener ober gehörter frember 2)cei«

ntingen, bie man öerftünunelt, oft fo«

gar unoerftanbeu miebergibt.

3u mirtlic^ felbfttljätigem Kenten

getaugt mau am rieften in ber Ein»

famteit, unb am allererfolgreic^ften,

buref) Neigung, äußeren 9lnla& ober

and) ^flic^t angeregt, in brieflicher

SJtittljeilung. Unb barunt ift eS fo be»

bäuerlich unb in ber 3$at als IRürf«

gang uu ferer geiftigen Gultur unb

unferer ©eftttung 311 bejeichnen, ba&

ber SSriefmeefyfel in unferer 3e»l f°

flüchtig unb feiert geführt mirb, baß

er fich in lauter fleine 5)cittl)eilungen

oerjettelt unb jerfafert, in meieren meber

perfönlic^eS 2)enfen unb (Smbfiubett

511m 9lu3brurf gelangt, noch 9c ifliQ e

Anregung ju finben ift.

9lun mirb man ermibem: „28o

fofl man heute, angefichts einer fo aus*

gebreiteten ßorrefttonbenj, roie mau fie

ju führen gcfeflfchaftlich unb mohl auch

gefchrtftlich oerpflidjtet ift, $e\i finben,

©riefe ju fchreiben, roie fie

angebeutet?" 55a aber liegt eben ber

ftafc im Pfeffer. SJiefe ausgebreitete

Eorrefponbeuj, gleichfalls eine unge«

roohnte 9fOlge unfereS entmidelten^oft«

mefeus, ift 511m grofeen K;eil nur Sache

54«
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ber Gitelfeit, be§ «guten $on3", unb

ebeufo jmedloS al§ triftig. Uüeuu mir

aber genau rennen tuoflten, mürben

mir fiuben, baß mir Ijeute, mo bie

^ojtportoS beimeitem billiger unb un«

fere SBriefe beimeitem lürjer fiub, al3

früher einmal, bort) nid mehr ©eib

unb oiel met)r 3*'* Srieffchreiben

Dermeuben : mit beut einigen m e f e n t«

ticken Uuterfchiebe, bafe meber mir,

noch diejenigen, an meiere mir ff^rei«

beu, (StmaS baüon ^abeu.

Sie bem abzuhelfen märe, geht

aus bem bist)« ©cfagteu üon felbfl

heruor unb ich barf mot)l barauf Der*

jichten, e3 noc^ befoubcrS anzuführen.

Pte Jronjofen in feoben *)

ii§ 3at)r 1797 brachte für ©teier» fein Quartier. 2>ie Officiere bräugteu

mar! &rieg$braugfate. 6in ent* fid) nun fa^arenmeife um baS Siattj«

fdjetbenbeS treffen bei ßiuöb an ber f)au$; alte moflten jugleich Cuartier

|ieirifdt)«färntifa*)eu ©renje öffnete ben angemiefeu haben ; eS mar ein @efd)rei

frranjofen bie ©teiermarf. 91oct) jmei mie in einer ©miagoge."

Heineren 3"fflmmeujlöf$eu bei Unj= 55er SJürgerfchaft mürbe befohlen,

marlt unb Subenburg am 3. unb beu f^raujofen bis [edjiS Hbr jrütj

4. Slpril unb nach ^lünberiing beS 25.000 Portionen 23rot, 40 ^albe

Iffcten CrteS trafen bie unter bem ©tartin Sein, 50 ©äefe 9tei5, 30

Oberbefehle beS ©eneratS 93uouaparte
j

Sagen #eu, 100 ©äde ftafer, 50

ftehenben QFraitjofeit am 7. Wpril mit i leere Sagen, 60 augefpannte Sagen
©eneral Waffena an ber ©pt&e in unb 30 Ockfen jur. SJerfügttug ju

£eoben ein. i fteflen, mibrigenfafls bie ©tabt äuge*

„9Kaffena felbft hielt mit feinem jünbet unb geplünbert mürbe. ^Infeer»

©efolge üor bem 9tat$$aufe an unb
|

bem üerlangte SMaffena, bis $ageS«

fragte um ben 93ürgermeifier. Siefer onbruch 18.000 fl. jtt erlegen. Sie

näherte fict) ihm unb bat um gute Seobner übergaben noch i" &er Waä)t

©ehaublung ber ©tabt. SJtaffeua uidte eine ©uinme. die leeren unb äuge«

mit bem ftobfe, ritt burch alle (Waffen fpannten Sagen tonnten jeborh nicht

ber ©tabt unb begab fiel) enblich in I aufgebracht merben, ba fttrje 3"* öor-

*) Siefen Huffol}, ber eine richtige SJorfteÜung gibt »on ben Srangfalen ber

ftrartjofenjeit in ber ©teiermarf, entnehmen nur bem Jöerfe: „fieoben unb befien
n&d)\tt Umgebung, §iftorif($e unb topograpbjfcfce IRotijen, gefammelt unb ber«

ausgegeben Don Johann Sift. (Seoben. @eorg Schaufler. 1885.) Sitfes Aufcerlicb, r.n

fo betreiben gebenbe 39U$tein entölt eine Jtüfle Don intereffantem Stoff in fnapper,

bötbjt überficbtlid&er gorm. GingetjenbeS Stubium beS SBerfaffer§ bot fyter bem größeren

tjeimifrtjen ^ubtifum baS UBiffenSwertefte ber ©efdbicbte, ber Stabt, ber Umgebung
ßeobenJ, biefer frönen, toot)lf)abenben unb gaft(i$en SBergftabt, bargefteflt. 3<bon t>or-

ftefcenber fluffal] gibt Zeugnis oon btr Älarljeit ber S3ehanblung unb oon ber ©ewiffem
bflftigfeit in betreff ber CueUenangabe. — SBie löbli<$ wäre eS bottj, »enn biefe %f)at

beS SerfafferS — er ift ßebrer — bei feinen Poflegeu 5tacbabmung fänbe! SBie Wan^er
bätte auf feinem Soften ©elegett^ett, fi(b um bie CrtSdf>ronif, um bie XopograDbi« «nb

«olfebef^reibung ju fümmern; baS würbe ihn feinem ^Berufe ni$t entfremben, feinem

S3erufSorte aber nodos bringen unb er mürbe bur$ fötale ^eimatSfunbe in ben CrtS-

betoobnern bie ^eimatSliebe beleben; er würbe in ber an fi<h bantbaren Urbeit Aenug-

tbuung finb'n für manage« ^arte feine« StanbeS, unb ben Oefebi^tS^ unb £anbe*'

forftbern nefentlia^e Dienfte teiften.' SBir tennen mebrere 3?oIf«f(buIlehrer auf bem
ßanbe, bie in biefem 8a<%e bereits Grfprieft!i(b.e§ geleiftet hoben. Sie Seb.
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Ijer „alle nur immei Dorljanbeue $fcfb* unb 100 Startiu ftalt mit ber ^ro»

mib Cßfenbefpauitung" Don Qrrjfjerjog ljuug, ba(s fie int WidjteinbriuguiigS*

ftatl unb feinem ©efolge bei ibjem falle bie Jpättfer nieberreijjen mürben,

Slbjuge in Slnfpritct) genommen mor« um 3'*9^ erhalten; man trieb

„91m anberit $ag gieng ba§ Cär^- möglich mar, jufantmen, um ©emalt«

inen roieber an, befonber« meil nirt)t iljätigteiten abjitljalten. So gieng e§

Öinläugliß Shot aufgebraßt merbeu immer ; balb mürbe ftaffee, balb 3»<to,

tonnte. 3)er auferlegten ©elbcontri» balb ein Canttu, balb ein Halb, balb

butiou mürbe mau baburd) lo3, bafr ein Spanferfel Derlaugt. Scfyloffer,

man Soliguiac, bem ©eiieralabjutanteit Scfyiuiebe, 3immerleute, Maurer, Sag«

?Jlaffena'S, 100 $ucateu in bie £anb roerfer ftauben immer in 9?equifitiou

;

brnrfte. 9lm näiulißeu Sage SlbeitbS, Füller unb Söärfer Ratten immer bie

b. i. am 8. Wpril, inuftte fid) ber JÖaßeti im $>au§. Webftbei mürbe nod)

9)lagiftrat mit einigen bürgern beim überall, befouberS auf bem Saube, gc=

©eueral 9)caffeita eiufiiiben, meißer im plüubert. 3u berStabt unb 93orftabt

£)aufe beS £erru 3ofef d. (Sggeuroalb mürben alle Jpäufer Difitiert unb mo*
logierte." 5>er Gmpfaug mar fdjlinint. an $>eu unb £>afer Dorgefunben mürbe,

£er©eneral mieberfjolte feine $rot)ung in SBefßlag genommen. Unter Ruberem

mit ber 3krfcf)ärfung, bajj er ben Derlangten fie and) 400 Stücf Sein«

Wagijhat auf beut
s
-ßln^e erfrtjiejjen manb für ba§ Spital, moüon fie aber

iaffen merbe; er morte nur uiefyr bi» nichts erhielten."

9. 91pril. $ie £roljuug märe, ba „mit Stabt unb S3orftabt erlitten burd)

ben gefolgerten Skotportioneu, leeren bie ftranjofen einen Setjabeu Don

unb angefpauuten SOageu nißt auf» 70.000 fl.*)

jufommen mar", oerroirflißt morben, 9lm 17. 9lpril (am im Stifts«

wenn fid) ntct)t Soliguiac bei SRaffflta gebäube ju ©öfj ein ^räliniinarfriebe

5ii ©uuften ber£eobneroerioenbetl)ätte. |ju Staube, ber in ber 9?nct)t be§ fol«

9tm 7. 9lpril mar in 3ubeiiburg genben $age§ in bem 3afef d. (Sggen*

ein Söaffenftillftanb gefdjloffeu morben. I malb'fßen (jefct Xitl'fßeu) ©artenljaufe

Ceoben mürbe }iim 3wede ber 3?rie»
|

in TOl)ltf)al oou ben öflerreißifßeu

ben§4luterb)anbluugeu burß eine eigene ©eneralen 5)ieerDelb unb St. Vincent,

Urfuitbe als neutral ertlärt. beut am faiferlißeu £>ofe beDotlmäß-

91m borgen beS 9. 9lpril oerliefj tigteu föuiglicb, neapolitanifßett 33ot*

Üttaffena mit feitter Dibifipn bie Stabt. fetjafter ©rafeu D. ©aflo als Vermittler

$afür bee&rte bie fcioifion 9lngereau unb Don beut franjöfifßen Cbergeuerale

Seoben mit iljreut 33eftt(r)e; fie blieb Söuonaparte unterjeißnet mürbe.**)

bort bis 511111 27. 9lpril. „15C0)fen.
6000 SHajj SBein marett ein für alle*

j

*) »ei biefem einfalle ber ftranaofen

mal tägliß erforberlid). 3eber ©eneral jficfcnete fi«$ ftxans »Uteri Gbier von

' * W W Uli 4IIII17VU||V $ M IV1U II IV H t VII UVli

*ßUt)l maren Ultailf^Örlicb,. 3« 300.000 fl. enthielt. «15 ©tafftna ber Stobt

eiitjigen Üiequifition mürben 30.000 Ceoben eine ftrießSfteuer uon 20.000 fl. ouf.-

beu mar. alfo fooiel 3*^9^* tuib $falf, als nur
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3»iv Kriunerung au biefen fyrie*

bcnSfdjluü mürbe fpäter in beut er*

mahnten Warten ein einfaches fteinerneS

$enfmal aufgefleflt. —
SerShieg mit beu tjrnnjofen bra$

110$ einmal auS; er tuäljte fiet, bis

tnerljer. 9lin 29. $ecember 1800 fc^ob

©eneral Cecourbe, 53efet)lSl)aber beS

rechten frlügelS ber feinbti$eu Wrmee,

eine $ibifion unter ©euerat 2Ront»

ri$arb nart) Ceoben bor. SDiefe Gruppen

gelten bie Stabt befefct ; fie jogen erft

am 19. *D?ärj 1801 ab. Ceoben mürbe

eine Kontribution Don 60.000 fronten

(ju 25 fr.) auferlegt, meiere aber

wegen beS injmifd)eu erfolgten 3frie-

benS nicfyt bejaht ju merben brauste.

3m 3at)re 1805 mar ber 5hteg

mit ftrautreia) neuerbiugS juiu 9(uS«

brücke getommeu. 3u Steienuarf maren

bie ©enerale Warmont uub Weö mit

je einem WrmeecorpS eingebrungen.

Ceoben mürbe Dom 9. Wooeinber 1805
bi§ jum 16. 3änner 1806 Don beu

Srraujofen befefct gehalten. ©iefe

forberten 12.000 SouberainSb'or

(160.000 fl.) als Kontribution, dies-

mal mar ber triebe Don ^refjburg

CeobenS rettenber Kugel. $)od) Iwtte

ein Oberft im 3 p'' raun,e 0011 e ' ner

Stunbe 180 duralen (1300 fl. 50 Ir.

in SJaufojetteln) erpreßt.

%m 25. Wai 1809 erreichten bie

folgen eines mieber^olt uuglürflic^en

Sa)rift werbe i<b nia)t unterjeidjnen."

x>. ©allo bemetfte, bafe btr ftaifer ja otjne--

bin in einem eigenen ttrtifel bie ftepublif

anerfenne. „2Bie," erwiberte Napoleon, ber

fidt> gerne reijen liefe, „anerfennen? £er
«rtifel mufe f($on beSfculb fori. Xie 9)e<

publif flebj fo fieser, mit bie Sonne am
Gimmel; nur für ben 93linben ift fte niajt

ba." 3ni Serlaufe ber Untertyanblungen

erflfirte 9topaleon: .Gntweber bie Herren

nehmen 9WeS, waS ift, wie eS ift, ober wir

fpre^en nift)t mel>r non einem grieben. SBei

Verträgen mit anberen Nationen, beginnen

©ie ba aua) mit %l)xtx ftnerfennung ? Wir
forbern bie gleidje 39el>anblung

; öranfreia)

unb idj erlauben (einen anberen Vorgang."
($ia)ler: Ter Sorfriebe von Ceoben.j

liefern Sorfriebeu folgte ber eigentliche

§riebenSf$lufe ju Cnmpo fonnio.

Krieges Ceoben baS Dierte Wal. 9lm

frühen borgen biefeS iageS fließen

ber linte Qflügel ber fraujöfifd)en Wnnee

unter bem Söicetöuige Don Italien unb

baS Korps beS Öfterrei$ifc$eu t$tti>*

iuarfdmfl=CieutfnautS 58nron 3*flad)ut)

in ber Kbene Don St. 2Jiidj>ael ob

Ceoben auf einanber. 33alb eutroicfelte

fid) eine S$la$t, melaV bis jum
9lbenbe bouerte. $er tfampf jog fi$

bur$ Ceoben gegen S3rucf fort, ba bie

öfterreid)ifrf)eu Gruppen ber froujöfi-

fdjen Uebermndjt meinen mußten. 91m

26. Borgens fjielt Kttgen, 3Jicefönig

Don Italien, an ber Spifce ber fönig*

liefen ©arbe mit großem ^ompe feinen

Kinjug in Ceoben.*)

9113 fpäter eine f$mnc$e franjöfiföe

©arnifon Ijier lag unb bie ^eiube and)

Don ©raj abjiefjen mußten, überfiel

am 3. 3uli gegen TOteruacfy eine

Wbtljeilung ö|lerreid)if$er ftufareu, bie

über ben fogenanuten „$ieb3meg" ge«

foiumen maren, unerroartet unb rafa)

bie Stabt. Sie nahmen beu fratijöfi*

f$eu 93rigabe«©eneral unb jugleia)

3nteubanten Don Oberweier 33ouget,

jmei Cberfte, ben ^Mafccommaubanteu

^elaiffe uub bie gau^e franjöfifdje

Gruppe gefangen uub führten p* fnmmt

ber nia^t unbeträd)tlict)en Beute uod)

in ber ^a$t narf) ©raj. KS mar jeboa>

uo$ baS fraujöfifftV Spital in Ceoben

unb man mu&te jmei Sage ni$t, ob

mau fi$ in öflerrei$if$er ober fran»

jöfif^er ©emalt befaub. SBalb jeigte

eS fid) aber, baß ber gelungene £u*

farenjug traurige Bfolgeu braute. $er

©eneral MuSca, Komtnanbant eines

franjöfif^en Korps in Jläruten, erfubr

baS Unglürf feiner CanbSleute. Ör

fetymur Ceoben 9ta$e unb überfiel am

*) 9In bem SHorgen biefeS Iagr4 tpurbe

ber «Orgermeifter ^tjilipp 6bler o. 3?itfa

in fcrreft genommen unb bii 9 Übt 8or=

mittag 3tt>eimal jum 6rfa)iefeen binge^eUt.

weil er bem SFeinbe bie in ber Stabt bot=

banbenen f. f. Wagnjinc ntt^t oerrietb- ^tx
(ftnjug bcS ^rinjrn trugen rettete ibm bdf

fieben. (^anbftbr. 9lr. 2257 im peierm.

CanbeSaraiiioe.)
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ß. 3uti um 10 U$r 9?ad)t$ im ©türm«

fc^ ritte bie Slbeub« eingetroffenen öfter«

reicf>ifcf)eit Gruppen.

geinblinV, bom .fräufelberge'nao*)

bcr ©tobt geworfene 24pfünbige £au»

bit}eii'ftuge(n fc^rerften bie 5Jemof)ner

£eoben§ au§ bem Schlafe.*) $er

©dmnploj} be§ ftfNftS, ©emefcelS,

©e^euleS unb ber angemeinen 3Jer«

wirrung war bie ©tabt unb bie 93or«

flaM SBaafen. $ie öjlerrei$i|d>en

Gruppen jogen fid) gegen 5örud jurüd

;

SRuSco folgte. 9U§ ober für bie Oefler«

reifer .ftilfe tarn, commonbierte ber

fronjöfifc^e S3efec;I§t)aber fein @orp§

jum föüdjuge. Um biefen ni berfen,

ließ er bie JBrüde, welche bie ©tobt

mit ber SBorftabt berbaub, in Sknnb

jlerfen. Gsr bictierte ber ©tobt eine

©träfe öon 20.000 f(. unb noaug

ben Sürgermeifter ^futipp ßbleu

b. »iffo unb ben WagiftratSratb. Sronj

(Sb. £oflara als ©eifeln bis ftraubatlj

mitjnmarff^iereu.*) SBeibe erhielten erjl

nad) bodem ßrlage ber genannten

@umme ir>re ftreifjeit. 91m 16. Odober
mürbe ber %x\tbe befaunt gemalt. $ie

ftranjofen jogen aber erf* am 3.3änuer

1810 ob.

*) Son biefen Äugeln »erben nocb

einigt in Stoben aufbeiuabrt.

*) SBegen eine« tum btn feinblidfren

Sommanbanten aufgefangenen SJriefeS, ber

bie IBerforgung ber öfterreiebifeben Gruppen
mit 8eben8mitteln betraf. S3or itjrer «b*

fübrung »urben SBeibe als Spione )um
Sobt oerurtbeilt unb eine ©lunbe lang

©renabieren überlajfen, »el«^e mit gefpann*

ten @en»ebren »or ifcnen fielen mufeten.

(#anbf<$r. 9lr. 2257 im fteierm. fianbel*

art^ibe.)

Iletfebrufe au0 beut Horben.

SNitgetbetU oon |l. «öntrr.

(Öortftljung.)

Sergen . . .

teurer ftreunb

!

jjamfl unb SJertljo fdjlafen. 3d)

Ijobe mid) leife wieber ange«

fleibet unb in ba3 SBoqimmer ge«

fetyi^en, meld>e§ ju unferem £ogi3

gehört, um ^fjuen fd)reiben nt fönnen.

Wadjridjt Don 3l)uen Iwffe id) auf

ber ^Joft in tfopeufyagen boruifinben.

2)ie ganje 3 f '* föon f^ene id) mid)

barauf. 3ft bod) uttfereGorrefponbeuj

ber einjige 5troft für mid), feit roir

in 6. bei ber guten 3:ante 9lugufte,

wo mir und feinten unb lieben lernten,

9(bfd)icb nahmen.

©ie fefyeu, 3bre Wngft, bie 9teife

fönttte mid) Seiten "entfremben , mar

überflüffig, wenn ©ie oud) in Senig

auf SBitli fRec^t Ratten, ©o IjarmloS

berfelbe jufyaufe war, fo bertbirt, ja

faft ted, tritt er, feitbem wir reifen,

mit [einer <£ourmad)erei fjeröor unb

mir bleibt nichts anbereS übrig, al§

feine SMide, feine bebeutfamen SBorte

uubemerft ju laffen unb jebeS Allein»

fein mit iljni ju bermeiben. 3u ^Berlin

gieug baS nod) ganj gut , aber r>ier

auf Dtügeu, wo wir |o Diel burd) bie

l)errlid)eii SBftlber unb am WeereSufer

wanbelteu, warb e§ immer fernerer.

Wl§ id) mid) am .Qönig*ftul)l in

©tnbbeU'Älommer ganj entjüdt beim

Vlublide ber ©ee über bie ©rüftuug

lehnte, ba füllte ic^ mid) plö^Iid)

umfangen unb bon feinen Wriueii
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feftgehalteu. ßutrüftet riß ich mich

lo§ unb entgegnete , auf feine (5nt»

fchulbigung, er fjabe gefürchtet, ich

möchte ^iiinbftürjeu — baß moljl bie

^Barriere, bie fo bieleu üÖceufchen Schuft

gemährte, auch meine Saft tragen tönue.

darauf jog er fid) gefränft jurüd

uiib mibutete feine ganje Wufmerf«

famfeit meiner Schmefter, bie ihn

aber nur baju beulete, einige mibe*

fouuene Streike auSjufüljreu. So
^atte fie ihn baju berniocht , mit ifjr

jum Stranb ^iuab ju fteigeu , um
uac^ 2}(ufd)e(u unb 93erftriueruugeu

ju flicken unb bie Sellen ^eraubrau«

fen ju fchen. — Gin großer ftelS*

blod ragte aus bem $)ttncnfanbe fjer*

aus Don einzelnen befouberS großen

Sefleu befpült.

$aS tolle Stäbchen jteht Schuhe

unb Strümpfe aus unb ftcflt fich,

ifjr ftleib emporraffenb, auf beu Stein,

um toie fie fagte, bie güjje in ber

Cftfee 511 baben. Silli marnt fie,

aber nmfouft. 33ei jeber Seile, bie

fie erreicht, jauchjt fie laut auf, plöfe*

lieh gleitet fie ab unb Hegt im Saffer.

3mor mar feine ©efa^r babei,

aber nap mar baS übermüthige $ing
Dollftänbig unb Sflama aujjer fich

barüber. Snbeffeu gieug 9ttIeS ohne

unaugeue^me folgen ab unb mir

mauberten luftig unb mof)lgeiuuth

gegen 9lbeub au beu $erthfl e See.

$ort bergajj ich MeS, Sifli'S fted»

fjeit unb Sert&a'S Unfall, ftur (SiueS

backte ich : Senn Sie, mein ftreuub,

baS mit aufeheu — beu (Sinbruef

mit eiiuifittbeii fönnten ! $er ftille

See, ber Salb ringsum, ber Don

einem grünen Sali umgebene §ain,

bie „£>ertljaburg" genannt, unb ber

Wnblid, beu man bou oben , auf bie

mit Segeln reich bebeefte Oftfee geniest

;

baS SlüeS lullt in eine jener Stim-
mungen ein, mo jebeS gefprocheue

Sort eine Störung fcheint unb mau
nur $>anb in £>anb mit bem ©elieb«

tefteu bafteljen möchte unb bemunberu.

Ceiber mar cS jeboch nichts mentger

als ftiH, als mir jene Sauf erreichten,

bou mo mau bie Sonne f)'\\\Ux 9lr»

ton«, bem nörblichften fünfte ber

3nfel — in'S ÜJieer finfeu fieht.
—

Somohl uufere ©efeflfehaft felbjt aU

auch anbere, utm gleichen Qwdt her«

getommeue SJcenfcheu, erfchöpften fict)

in Ausrufen ber 93emunberuug unb

im 3)arthun t^tet ftenntuiffe in ber

uorbifchen ©ötterleljre. £ie ©inen er»

gälten Don beu Opfern, bie mau hier

ber Göttin ber ftruehtbflrleit brachte,

bie Ruberen Don bem ©otteSurttjeil,

bem mau eine £erth«pricfterin unter*

marf, bereu Schulb ein Stein im

nahen Safoe auf bem fich beim lieber«

fchreiteu ein großer unb ein Keiner

ftnfe auSbrüdte — bejeugt. 93ertha

that fich 9anä befouberS h^Dor, iubeiit

fie eriäljlte, mie alljährlich bie ©öltin

im ftrü&linge ihren Sagen beftieg

unb unfichtbar bie ganjeSnfel bura>

50g, bis fie, jum £ert(}a'Sec jurüd*

gelehrt, berfchmanb unb ber Sagen
Don StlaDeu in beu See Derfeuft

mürbe , bie, nachbem fie biefe $fmt

Dollbracht, ebenfalls in baS Saffer

gemorfen mürben. 9llle biefe ©efchiehten

fchmirrteu mir um beu Jlopf unb ich

hätte Diel barum gegeben, f)\tx allein

fein ju fönuen. $)en uächften Jag
mauberten mir brei Stuubeu laug

burch bie ^edriie^ften SBuchenmälber.

hügelauf, hügelab, — immer in ber

Mje ber Stifte uns h«ltenb — nach

53nb S«jjuifc. Sährenb Onlel unb

Warna bort 9raft hielten, ftreiften mir

jungen in bem $)orfe h*rum, melcheS

ein feltfameS ©emifch bou ärmlichen

gifcherhütteu unb bifleuartigen Skuteu

ift, unb befugten bie Söäber unten am
Straube. Wuf bem Äüdmege hwmi
mir au einem ^öernfteinlaben oorbei,

mo Sifli eS fich tiic^t nehmen ließ,

unS ÜBeibeit ^Irmbäuber 51t laufen.

3$ nahm baS meine nur ungern au,

SBerttw aber mar eutjüdt, befouberS

als ber Sßerläufer mit geübter fyaub,

baS Sort „9tügen" ^tiirtiigrauirt

hatte.

3>aS 5öab mar nur fpärlich befucht

— bie eigentliche' Saifou beginnt erft
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im Juli uub tKu^ttft. 2öenn bie $)och»

fommerfonne überall ba§ ©rüu , baS

ihre (£riil)lmg§fd)tuefifr hcrüorgejaubert,

uevfenft hat, bann ift bie 3f»t f

ba§ meerumfpülte 9iügeu gefommen,

ba» mit feiner frifchen «Seeluft nnb

feiner üppigen Vegetation, £>er$ nnb

9tuge ergöfct. — 55ann beoölfern fich

afl' bie tleinen Säber uub Stäbtchen

uub überall au ben Souriftenflationen

wimmelt eS Don grembeu, meiere, gleich

uu», fict) au ben Waturfehönheiten

uub bem Nimbus erfreuen , in ben

ba§ fageureiche (Sitanb fich ^ütlt. W\i
geheimem ©flauer fier)t mau mitten

in roogeuben öetberu, bie Jpügel fich

ergeben, bie mau Hünengräber nennt.

Sie bargen ehtft bie ©ebeine bc§

SRiefenDolteS, baS bie 3nfel bewohnte,

finb aber jefct (äugft geplünbert uub

ihr Inhalt im ÜNufeum }ti Stralfunb

jufinben. ^(cuBertia) aber fronte biefe

Stätten ber ^flug uub bepflanjte fie

mit Säumen uub ©ebüfcb, bie gegen»

roärtige ©eneration. Ueberau* bei im»

ferem 3"9C Söageu unb ju ftufie

ftiefleu uns biefe ©räber auf.

Son bem i^uriue beS bem Söe»

fifcer Don fmlb Wügeu, bem dürften

uou ^utbuS gehörigen 3agbffb,loffe§

©ranifc, foroie Dom Uljurme SRugarb

bei Sergen, genoffen mir einen lieber»

blirf beS fruchtbaren, meift lieblichen

GilaubeS, ba§ mit feinen , bou jahl«

reichen Sobben ober Suchten auSge»

Odetten Ufern, feinen $>olbinfelu unb

SRebeninfeln tuie ein ^o(np ausfielt.

3nmeilcn filr)rt nur ein fchmaler

$amm jmifcheu jmei Sobben hiuburch

uub üerbinbet ein ganj frontaler (5rb»

ftreifen bie ^>albiit fein mit bem fpiu«

neuartigen Körper SRügenS.

Sine folche Jjpalbiufel ift auch

ÜJiöndjgutlj, uou beut mau uns fo

biel SeltfamcS erzählte, bafe mir be*

fchloffen, e§ anfänglichen. $ie Qtinmoh«

ner freie Sauern, hoben ihre alte

Sprache (plattbeutfch), Sitte uub

bracht bemahrt. £etytere befteht bei

Männern in weiten tfeiumanbhofeu,

hohen Stiefeln barunter uub jaefen

mit ©olbfuöpfeu. $er weibliche %f)ül,

fo jung a(S alt, trägt faltige 9iöcfe,

3acfen mit gefticftcni Catyc unb h<>he

fchiuarje Rauben, bie beu ftopf gauj

einfchliefjen uub nur Dom mit einem

meijseu Streiften ober einer Spijje

berfeheu finb. Sei tleinen 2)(äbcheu

fieljt nur Dorn, ober ber Stirn ein

Süfchelcheu £aare heraus, ouSmelchem

bie ermachfenen Jungfrauen eine mehr

ober minber flarte Code bilbeu, bie

aber bei ber ftrau gänjlich unter ber

glaube Derfchwinbet , währenb bie

Jöitroe, meun fie heiratsluftig ift,

biefelbe mie eine 9lujcige , bafi ihre

£onb mieber bergeben ift — oom
Weueii hf^Dorftecft.

2öifli unb Sertha iutereffirten fi$

aufjerorbeutlich um biefe Details uub

ber CFrftere erfuhr fogar allerlei über

bie 91rt , mie auf ÜJcönchguth gefreit

wirb. 35o9 2Jcäbchen, baS gern miffen

möchte, mie fie b'rau ift, breitet, menu

fie bem bou ihr (Srmühlteu begegnet,

ihre Schürte über einen Stein
;

^ebt

er fie auf, bann liebt er fie, läfit er

fie Hegen, h"fct baS : ich mag 3Mch

nicht. 3ch meinte, ich fönnte eine folche

inbiScrcle Anfrage nicht gut tyl^tn

— 1)\tx finbet nittii jeboch nichts Un«

jarteS in folcher Sitte.

2öeuu ber Wann freit, erzählte

SßMlli, geht er mit ber pfeife ju feinem

Räbchen uub bittet es um &euer.

Sritt baSfelbe ihm miflfährig bamit

entgegen, bann ift alles in Orbuung

;

reicht fie eS Don Qrerne, fo f)t if$t ba-

:

3ch möchte fchou, aber bie Altern finb

bagegen. ©ibt eS gar fein fteuer, trägt

er einen tforb nach Onu fe -

3ch glaube faft , bafj mein ^)err

ßoufin gleich barauf eine ^ßrobe

machen moflte, beim er bat mich,

feine Gigarre h 111^'^11^' um cm

Streichhölächen. 3<h errieth feine 9lb»

ficht uub thot, als hätte ich & Ont

nicht gehört. Serlha aber gieug in

bie trotte "Hb entjünbete gauj gut»

müthig ein ^öljcheu für ihn.

Sßilli fah fie grofj erflaunt an,

uub mufjte nicht, maS er fagen fotlte

;
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uufer Skdfifdtöen aber aljnte nirijt

einmal, was in iljm üorgieng.

Dorf) bic %t\l Dergeljt. bie Uljr

ber nn^en Älircfte fdjlägt bie 5Wölfte

©tunbe icf) mufj fließen , wenn ir§

liiert ertappt werben will.

Das Heine $ergen, bie £>anptftabt

ber 3nfel, mit feinen netten befrei»

beiien $äuS$en > Hegt im tiefjten

©d)lafe. borgen berlaffen wir eS,

fowie bie grüne Snfel, bie mir wie

rin WArd)en erfd)ien.

Seben ©ie woljl, tljeurer ^frennb,

nnb fyoffen mir, bafi eS 3f)neu ge*

lingen wirb, bie Derfproc$eue ©teile

\\\ erhalten, bamit id) batb offen Dor

aller 2öelt mi$ befennen barf als

3t/re treu ergebene

*

©tralfuub . . .

Sieber ©peji

!

9118 mir baS lefete ©las d^am-
pagner auf mein glnrflict) jurürf«

gelegtes (Rainen tränten, fagteft Du
mir: 2Benn Dir Deine (Jourmaajerei

3eit löfet, fo gib mir 9lae^rid)t Aber

bie 2fortfa)ritte, bie Du bamit gemalt

rjaft. — ObfAon nun bie fieberen

nod) ni$t grofi finb, b. lj. nod) $u

feinem entföeibeuben föefultat geführt

baben, beilüde id) bod) biefe einfame

9lbenbflunbe, um mit Dir ju plaubern

nnb Dir \\\ fagen, bafj \d) mi#, trofc

ber ©ebenSwürbigfeiten SöerliuS, irofc

ber roinnntiföen SBälber nnb treibe«

fclfen SNügenS — ja fogar tvo^ ber

(SJefeflfcrrnft meiner beiben (Soufinen,

oft red>t f)er&li$ uad) Dir nnb nnferen

luftigen Hbenbeu gefeint fjabe.

Du mürbeft ftannen, wenn Du
fäfyeft, wie folib Dein ^}ölabeS anf

biefer {Reife lebt. 9lber wie fann ba§

ana) anberS fein ? 3mmer unter ben

ad)t 9higen meiner 9lngel)örigen, beneu

id) als ©alopin, t$ür)rer nnb ©l)aml«

träger biene, verbringe icf) meine "Jage

mit ©djauen unb iöcwunbern nnb

fi 11 fe miibe nnb abgefpannt jeben

Wbenb in ein anbereS ©ofttjofbett.

£>eut' ift eS jnr 9lbwed)Slung eine

Sloje mit frontalem Sager, bie midj

erwartet ; beim wir fjaben bereits baS

©djiff beftiegen, welkes nnS uac$

ftopenfjagen bringen nnb bei SageS«

anbrii^ hinter lidjteu foll. — Unfere

ganje töeifegefeflfdjaf* t/at fiety bereits

äiiriitfgejogen.

2WeS fmt bie gröfjte 9lngft üor

ber ©eefronfljeit , nur SÖertba nic$t,

bie fi<tj auf bie grojje ©crjaulelei freut.

92a moljt betoinmS. 2öaS mict) betrifft,

fo glaube icf) mirf) feefeß; meinen

armen Gilten jebod) Ijabe icfy nod) nie

in folrtyer erbärmlidjen Hugfl gefetjen.

Wie fjeut' Wbenb.

3nerft wollte er gar nichts effen,

bann ajj unb tränt er, auf 9lnratl)en

beS alten jobialeu Kapitäns, ber i^n

auSladjte — afleS, was 51t Ijaben

war. ©eine einzige Hoffnung ift, bajj

eS iljm gelingen werbe, feft einju»

fdfrlafen, elj' baS ©cfyff fieifr in Se*

wegung fefct.
— $ielleicf)t gelingt eS

tf)iu nud), beim beS heutigen $ageS

Saft war grofc.

Borgens in ber fleiueu $aupt«

ftabt ÄiigenS ermadjt , gieng'S auf

ben 9Hiuiatur»53abnf)of, Don wo wir

uac^ H 9Hte*9ö$r
M

beförbert würben.

Dort wartete ber Ueberfu^r-Dainpfer,

ber nnS über ben ©trelafunb hinüber*

braute. Die alte Sreftuug ©tralfunb,

bie im Saljre 1628 bem SBallenftein

fo tapfer wiberftanb, würbe natürli^

bur<^ unb burä) befirljtigt. 3eber alte

Sttjurm, jebeS ^iebel^auS, baS iuot)l

einft 5tir 3^'* oer fiaufa Diel wer«)'

Dolle Söaoreu geborgen Ijatte, würbe

bewunbert. DaS alte ©eritmpel 0011

9Jatb^auS mit feiner neuen ©iebel«

mauer, bie fia^ wie eine fpantf et)

c

Saub an ber fronte ergebt, unb bie

beiben großen ßinfjeu erfreuten fi$

ebenfalls unferer befonberen ^lufmerf*

famleit. 3n ben Se^teren fielen mir

bie Derfcrjloffenen , riugSt;erum befinb«

liefen ^egräbni^ftätten auf, au bereu

^fjüreu mitunter weife Äränje biengen,

juut öeweife, baf> ou(ft nod) bie jetuge

ÖJeueratiou 9lnge^örige barin begraben

$at.
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SBenigflenS meinte ich fo. 9llS ich

jeboch eine ber jEfyüren öffnete, er«

blidte ich fiatt Särgen unb Altären

allerlei Waurerwerfjeuge, bie man fym
geborgen tyotte, imb in einem jweiten

©rabgewblbe alte Tragbahren nnb

fonftigeS Jnrcheugerümpel. Der Lüfter,

ber uns führte, warb etwas oerlegeu

nnb meinte, biefe ©rufte gehörten

bereitSauSgeftorbeuen ftainilieu. 93ertha,

ber Heine 3Maufirumpf au* beut ty*
ceum, bie für Schill, beu ooreiligen

ftreiheitSfämpfer, fchwärmt, »erfolgte

feine Spur mit eiferner ßonfequenj.

93Mr mußten nicht nur bie ^üljrfhafte

auffuchen , in welcher ein Stein

bie SteD> bezeichnet, wo er fiel,

fonberu auch fein ©rob, auf bem

ftriebljofe in ber Rnieperoorftabt. So
würbe eS ziemlich fpät, eh' mir hier

an 55orb beS „König CSfar" anfamen,

100 ich fdwu früher bie ^ßläfce jur

lleberfahrt trotte beftellen muffen.

2öäre ich fentimentaler als id) eS

bin, nnb berSlbenb weniger fühl, ich

würbe am Serbed geblieben fein. So
jog ict) eS üor, t)ier in bem tleiueu,

bequemen Gjjfalon, ber ganj leer ift,

mein Scf)reib§eug ^erauSjujieben nnb

Dir 511 fehreiben ba ich — ©ott

weife warum , fo aufgeregt bin, baß

ich gewijj nicht fo balb werbe fchlofen

lönnen. SÖeun nur bie Wäbchen

wenigpenS mit mir aufgeblieben wären
— ja felbft baS fleine, boshafte Ding,

bie Söert^a, wäre mir willfoinmen.

UebrigenS meint fie eS mit ihren

Redereien iitd^t ernft uub ich ^abe

©runb &u glauben, bofj tef^ ihr gar

nicht gleichgiltig bin, ba» ^abe ich

auf ber ganzen 9ieife nnb befonberS

auf 9tügen gemerft. — Much ift fie

recht nett ; wenn ihr nur nicht in

beut oerwünfehten „ßpeeum" fo biel

unnötige» 3 f"9 in oe» Äopf 9fs

pfercht worbeu wäre, was ja ein

Wäbchengehirn nun unb nimmermehr

oerarbeiten fanu.

Jöoju auch? 25a lobe ich mir

3ba. Die hört immer ganj anbächtig

$u, wenn ich if)r etwas erfläre. 9iur

ift fie (ix wenig jii fentimental. Sie

^at eben fd)on iljr £>erj entbedt;

wenn ich nur wüßte, ob ich — boef)

baS erfäljrft Du beim Söiebcrfeheu

münblich Oon Deinem alten Ureimbe

unb Goflegen mm
NB. Weine 2Bette, als oerlobt (eim»

jufehren, gewinne ich jebenfafls.

*
* *

4jme

Kopenhagen . . .

Weine liebe gute Wie

!

•

Da wären wir, aber ach — nach

welchen Strapajen , nach welchem

ßleub! 3ch 1)aiU nur ju recht, ol»

ich mich uor °er Seefahrt fürchtete.

|Der alte Seebär oon Gapitän ^atte

gut lochen — er ^at mit ber See

fchou eine fo lauge Söefauntfchaft,

bajj fie ihm gar nichts mehr authut.

9lber ich — roer ^ann benn Don

ihr forbern, bafc fie mich berüeffichtigt.

SlbeubS, als baS Schiff noch fo

hübfd) ftiHe fionb, ba war eS freilich

noch recht fchön bie glänjenbe fläche

anjufchauen, aber ich mißtraute ihr

fo fehr, bajj ich ,,n$ bei §e\Un

jurüd^og unb meine ftoje auffuchte.

Dort machte ich e§ ,u ' r xefy bequem,

bedte mich mit $laib uub Dede jii

uub bat ©ott, mich nur recht feft

cinfchlafeu ju laffen. 9hir biefe

Wacht fdjlafeu backte ich — bann

will ich gerne jwei aubere burchwacheu,

öS währte auch ,I ' (^ t la,19 e ,1ItD °ie

ßnnübung, für welche ich tagsüber

ft)fiematifch geforgt ^atte , tt>at ihre

Schulbigteit. — ^Mö^lich aber erwachte

ich über ein gewaltiges ©epolter uub

©etrappel ober mir; bie Schiffs-

leute liefen h>" "»b h"/ D« Kapitän

erhob feine Stentorftimme , bie 9Ma«

fchine begann fchnaubenb neben mir

ju arbeiten , uub unter mir rife fich

mit ©efchabe unb ©etrache ber Wnfer

loS. DaS Sa)iff fe^te fich >« ©fwc«

guug.
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Söie beneibete ich Sich, liebe Mite,

bie 5)u in biefem Witgenblirfe gau$

ruhig in nnferein ^(IfoUeii lagft ; —
j

tote Doflfotutuen begriff ich fogar Steine

Antipathie gegen baS Keifen über-

haupt, uub mie fcbalt ich mich einen

j^oren, bajj ich mich auf biefe See*

fahrt eingelaffen hatte. $>er ©ebanfe,

bafj ich nun unb iiiuuiiertuc^r aus*

fteigen Wune, bafj ich ber SMflfür

be*- ™leereSgotteS unb beS luftigen
rm ^Wböhnenben GapitänS überlaffen

4>ar, baß Üiiemaub mir 511 Reifen im

'Staube fei, mar mir fürchterlich.

„Sinfchlafen , ach eiufchlafen", fo

feufjte if^» mährenb ich bereit» eine

gemiffe ^Ff ott^et t üerfpürte, bie mich

baS Schlimmfte ahnen Hefj. 3<h
brücfte bie 9lugen 51t, um menigftenS

nichts 311 fehen ; baS £>ören uub

fühlen tonnte ich leiber nicht Der«

meibeu. £a mar mir, al§ fäme 3e«

maub hereiugemautt. „5BiHi bift $11

eS?" fragte id). 6in bumpfeS Stöhnen

unb ein unbefiuierbarer %o\\ gab mir

Slntmort, uub als ich ö ' e klugen auf«

riji unb uuferen jungen fah — ba

brach f3 auch nur ' oS » 3$
fchaubere noch jefct, wenn ich «nS

5Jeibe beute, in ber fürchterlichen

9iacht. — Unb ju miffeu, baß man
jurücf inuf}, über bie Cftfee!

2öie oft hatten mir bieS Unge-

heuer, als es fo glijjerub unb ftifl

Dor uns log, Don SRügeu aus be-

mnnbert ; unb bie Oftfee fofl auch

noch fonfter fein, als ihre Schmefter

bie 9Jorbfee. $5aule fchöu ;
jebenfalls

betömmt mich bie Cetjtere nie ju fehen.

$o<h WfleS nimmt mihi ©lüct ein

©übe. 2)urch bie tleine Öucfe fah ich,

fo oft ich erheben mufjte — bie

Sonne burchfchimmern, Seilte gieugen

an uuferer ftoje Dorüber, ich ^Örte

meiner Schmefter Stimme uub ©ertha,

baS nafemeife 2)ing fam au bie Ztyxxe

uub fragte gauj naiD, ob mir nicht

auf's iöerbect fommen uub uns bie

fcfnoebifche Äüfte nnfchauen moHteu.

SBitli ftöhnte unb ich rief mit 9(u«

ftrengung ein bounernbeS „9lein".

911s eS ober uuS immer lebhafter

mürbe, erhob fich SÜifli, bloß mie ein

Seintuch unb fagte: „3<h glonbc —
mir muffen — nun boch aufftehen."

3n ber Sljat gieng eS langfamer,

ruhiger unb balb Darauf ftanb bie

große Schoulcl ftifl-

2öie ich mit 2öiüi auf's SBerbccf

hinauf taut, meifj ich »i<t)t recht, nur

mie im Xraume fah ich bie Hainen

fchon mit ihren Sfeifeeffecteu beloben

bafteheu uub erblicfte beu lacheuben

Gopitön, bcffeu Wublicf mich fo em-
pörte, baß ich »Ön, meijj ©ott mie gern,

eine Chrfeige gegeben hätte.

Schmefler 9Narie uub 3ba, faheu

mohl, mie eS um uns ftanb unb

nahmen mitleibSDoll auch unfere Sachen
in ihre Obljut, aber Bertha, ber ab*

fcheuliche ftobolb, lachte aus Dollem

£>alfe über beu armen SBifli, ber es

nicht magte, ben 9)iu nb aufjuthuu.

3>em Quqe folgeub, betraten mir beu

fcfteu ©oben SchmcbenS. 9lch mie

beneibete ich bie ^affagiere bie —
hier bleiben tonnten ! 2Btr Firmen

mußten gleich mieber auf bie Der*

münfchteu planten eines aubereu

Schiffes. 5)ort erflärte ich » ouf bem
^erbecfe bleiben Mi mollen — ärger

lonute eS mir ja boch "i$t ergehen

als unten.

Uub baS mar gut. £cr 9(nblicf

beS UferS hotte fo Diel SröftlicheS;

mir fuhren in beu Sunb ein , mo
mau überall am ^orijoute beu bunflen

Streifen dou ^erue fehen tonnte.

Much jerftreute mich öflS ©efpräch ber

^Jaffagiere, ber 9lublicf ber Skiffe,

bie immer bitter uns entgegen uub

nach tauten. 6nbli<h befam bie ftüftc

au einer Stelle — @rfeu unb Tanten,

bie fich Mi ^hürtueu uub Käufern
eiitmicfelteu. Sitte große Kuppel über«

ragte baS £äufermcer unb brei golbette

Jhtöpfe erglänjteu in ber Sontie, bie

fo frieblid) Canb unb See befreien,

bafe mir, uachbem mich ein förmlicher

ftroft gefchüttelt, ihre Strahlen tut«

eublich mohl traten.

kJ by Google



861

„ßopenljogeit!'" rief MeS freubig

nu§, nl§ fia) bie £muptftabt $öne*

martS immer weiter am Ufer aus«

breitete. (Sinjelue Vorwerfe be§ #afen§

würben paffiert, e§ währte aber uoc$

eine jiemli^e SBeile, elje wir in ben

lederen einfuhren nnb bor beut

ViautyQaufe lanbeten. 9Mit welaV

wonnigen ©efttf)len i et? biefe SBararte

betrat! 9Kod)ten fie in. meinen koffern

willen, fo lange fie woflten; i$ fajj

auf einer flifle nnb freute tnic^ baruber,

ba& fie fo fefl ftaub; 5öifli, ber fi$

bie gau&e Qe'\i, weiß ©ott wie, unten

in feiner Äoje befcfyäftigt Ijatte, taut

nun aud) wieber laugfam ju fiety nnb

t&at, ber SeufelSjunge, als wäre er

immer fefa) gewefen.

„9lber Slöifli, wie fouutefi$u nur

fo lügen ?" fragte id) ifju, als wir e5

un§ im „Kongen af Danmark" auf

unferem 3immer bequem matten.

„Stber $apa, ic$ werbe bod; ber flehten

ftrabbe, ber 93ertlja, ui$t ben $riump&
gönnen. SBarum fragte fie fo boSljaft,

wie \$ mid) befänbe?" „Wu, uu. e§

ijt ja boc$ (eine Staube, bie See«

fraufljeit ju fjabeu" meinte ic$, „wer

fann für feine Watttr ? 3$ gefiele e§

ganj offen, bajj ic$ ganj jämmerlich

uou iljr l)eimgefud)t worbeu bin."

öreilicfy, fej}te \Ö) in (Gebauten Ijutju,

r)atte icjj miety uic^t wie 3)n, früfjer

gerühmt, feefeft &u fein.

£)eut', naa^bem ta) gefdjlafeu

wie ein 9)iurmeltf>ier , freue ie$ mict)

nun bo$ t>ier ju fein nnb neunte

mir üor, mir ben ftufentfyalt, burd)

feinen ©ebaufen an bie SRttdreife ju

verbittern.

3m £otel fprectyen Redner nnb

Sortier beutfc$ , man t&t ^ier feljr

gut in beut flehten «Speifefalou neben

beut ßefejhnmer, unten tft ein 2Biener

ftaffeeljauS wie in Serlin — bemnod)

finb bie 9lufpicien jiemlio) gut.

Wbieu, liebe Wte. Erwarte feinen

feinen weiteren Sörief meljr, fouberu

nur uoa) bie 9hidfeb,r deines ewig

treuen Gilten.

(®$lu& folßt.)

Sine ©tijje Don Sofff pottrrutg.

ie 3wra, biefe furchtbare Stocktet

beS ÄarjteS, fäljrt pfeifenb burd)

haften uub Üafelage beS ©dnffeS, baS

Dom £>afenbamm fta) loslöst uub Qin«

auSeilt in bie fc^warje (Sinöbe. Wit
wacfjfenber Erregung liebt CfeattoS

feine Stiefenbruft uub bie ftlut giebt

mit gewaltigen 9lt^e>njügeii, bereit je«

ber ben 9tumpf ber 9cufifd)rtle erbit-

tern mad)t, ifjr geljeimnisOofleS Sebeu

bon fic$. 9lu ben Söänben empor

ledeu bie Weifjfctyäumeuben $Öefleu uub

faden wieber jurürf in il)r unergrünb=

Iid)e§ ©rab. Sie ein ©djlangenuuge«

tljüm wiubet fid) ber bunfle Ceib ber

I See. ^re Söogenringe bringen uns

©rüjje oou beut fernen ©eftabe, ooit

jenem, baS wir hinter und ließen, wie

oou beut anbern, beut wir juftrebett.

$en Gimmel bedt ftnftereS ©ewölf,

welkes beS Ü)(oube§ bleidjeS ©Über«

liefet nid)t burc^fa^humeru lögt. $rau»

gen in ber ^eimat, im Äranje bie •

Wlpeit, bellt wo^l ber guc^S beifer in

bie Ofteruac^t hinein uub wirb bann

öerfa>u$t bura^ bie auf ben £öl)eii

aufflammenbeu Öfreubenfeuer uub ben

Sa^all ber 3ubelfci)üffe, bie weithin fün«

ben foden über 53erg uub jt^al, baß

ber £>eilonb anferftanben nnb ber Öfter»
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morgen unf)e fei. Um uns her ift e»

buntel. Stein £id)t(ein erhellt bie 2Öol»

femiQcfyt. fjaft befällt und ein beflem»

inenbed ©efütjl, ba» erft cor bem
grauenbeu Sage weicht. Wti feinem

Serben ^gleich, ift ber Stimuwinb
berftorben. 3n ber Sferoe taucht aud

ben Söäfferu ein grauer Streifen auf,

näher unb näher in ben ©efichtdfreid

treteub , eublich Uofl erleunbar al»

eine Waffe üon Käufern unb türmen.
Venera

!

«ii beut 3«>nijau§ get)t ed borbei

nach furjer 9taft burd) bie Gauäle.

2)ad Schiff ^ält genau ben burd)

pfähle borgejeichneten (Sourd ein ; beim

Untiefen broheu &> unb bort. Wit
übernächtigen ©cfichtern erfa>ettieii bie

9ieifenben an SJorb unb ftarren ber*

wuubert bad 33ilb an, bad bor ben

fchauenben 93litfen größer nub fchöner

fich aufroflt. Venezia, labella! 9caf«

felnb unb üchjeub ftürjt bereuter in

bie Siefe unb beifet fich am ©ruttbe

feft — mir liegen gerabe bor ber ^ßiaj«

jetta, bau bereu Steinufer bie ©on«
beln pfeilfchuefl b^erbeifajießen. ©efctjrei

auf allen Seiten, rote auf einem pro»

faifchen Seftlanbdbahnhof mit feinen

^acfträgern unb giafern. geilfchenbe

©onbelierd unb jeternbe grembe —
ed geht um einen ^ßappenftiel , um
etliche Solbi — unb bad ^ItTed im

9lnblid bed mürbigeu S5ogenpalufted.

Noch ärger wirb'd. 20ir flößen an

bie 9tiba, eine Weute jerluinpter ©e«

ftatteu umringt und, Seute bou fed)d

bis fed>jig 3at)ren, aud) baruuter unb

barüber, Jliuber unb ©reife. Sior,

per la carita — Sior, un soldo —
Sior, mi gho fame! junger alfo,

junger! 9Bo ber uuermefeliche JReia)=

thiiin, mit bem bie Vcnejianer pruntten ?

•5Öo bad ©olb, bad fie mit boflen

.^äuben audroarfeu ? 2Bad frommt ben

Nachtommen jene» ©olb, wad ift ihnen

bie große Vergangenheit VenebigS, fie

leben in ber ©egenmart, unb biefe ift

Wrmut ! Unb jefct» nach ben Sagen, ba

bie (Üfjolera im Silben geroütl)et, gibtd

itoct» mehr junger als je. $ic anwefeu*

Iben Srenibeii flogen bor bem Sajred*

[gefpenft unb bie jährlichen SBefurtjer

blieben baheim. Sie wollten bem furcht«

baren ©oft uirt>t in bie Arme laufen.

So blieb aud) ba* biele fa>mere ©elb

au«, meiere» bie Foresteri fonft uacb,

Seuebig brauten, bie fo leicht auju«

betteln ftnb. $>ie ©onbelu fchaufclten

ltielaueholifch auf ben Lagunen, unb

bereu Veftyer fd^Iic^eu triibfelig um*

her, bie ©aftfjöfe ftanbeu leer, fogar

ber Warcudplafc mar öereinfamt unb

oeröbet. Gine fchlimme 3*it — ©ninb

I
genug, nachträglich befio eifriger ju

|

betteln unter bem Sömen oou Sauet

Warcud, ber nicht minber blutbürfiig

ehemal» geroefeu, loie ed feine Ver»

roanbtfchaft heute noch ift. 35er ftrembe,

ben augebome ©utmüthigteit eine ©e=

berbe nach ber $>ofentafche machen läßt,

wirb bie läftige Schar nicht mehr lo».

Sie umfchmäriut ir)n mit frecher 3"'
bringlichfeit unter ben hohe» Säulen,

jioifchen beneu fo mancher hochgeborne

Vorfahr' fein Cebcn laffen mußte.

$er Warcudlirche fließt ber $aupt*

ftrom ber Salier ju. Sie ift ju jeber

SageSjeit erfüllt uon Neugierigen, bie

bon fern gefommeu finb, bie Söunber

ber Saguneuftabt anjufhiunen. 3U

prächtig faft, ju tiberlaben erfcheint

bem nüchternen, an Einfachheit ge«

möhnten eilige bie 5Bafilifa be» heil.

Waren» unb feltfam contaftriert ihre

Sarbenpracht mit ber $üflerheit ber

Roloffalbauten gegenüber, ber ^Jrocu-

ration. 5)a§ ^runfroert mit feiner

orientolifchen 2)etailglieberung, mit ber

großartigen Wenge bou Säuleu, mit ber

herrlichen mufibifchen 9(u»ftattuug im

2lnneru üergegeiuoärtigt noch in unferen

Sagen bie Söeltmacht ber 9cepublit. 9lber

währenb e» bamal», üor Orthrh»uoerten,

loeuigfteu» ein Staat»tempel mar, ift

e» l)eute nur mehr ein Schauftüd.

ba» man ohne 9lnbacht, mit ben 9lu*

gen ber Neugier betrachtet. $Öir feben

und überall um, ob nicht ber Pförtner

fich nähere unb ben Gintrittdfchein

gegen ßrlag be» Cbolu» überreiche,

auf baß mir ungehiubert unfere Schau*



luft beliebigen lönuten. Unb brinuen I 3fiten als Äuabe gethan. 2>aiual»

auf beu welligen ^liefen meint man betete ich jur ©otte$iuutter, bie mein

mit bem fjrujj ein ©rabeSuieberungen ju : linblidjer ©eift in bem lieben 5)cütter=

treten ; eS fiub bod) nur (Sinfentungeu, lein bertörpecte; bamal3 flehte id)

bie im Saufe ber Qnim fich gebilbet. I feu^ten AugeS, e§ möge rcd)t lange

55a inerten wir, bafj ba§ ftunbament
|

bei mir weilen mib ben wilbeu Jlnaben

SeuebigS fein fixere» ift. (Sin 6rb- mit forgfainer £)anb auf bem regten

ftof? nur, in jeuer ftraft, mit weldjer Uöege weiterführen. Xa§ TOtterleiu

er üor beinahe 2000 fahren au ben . hat meine Sitte nid)t erhört. (5§ ift

©runbmauern ^ompeji'3 gerüttelt — I üon Rinnen gegangen, früh, ju früh

!

nub beliebig ^at aufgehört 511 fein. ' £6 ba» tfinb auf btm geraben ^Jfabe

Serfnufeu ift bann an' bie ^radjt,
1

fid) erhalten, ob e$ in ber Stiftung

all' bie £)errlid)teit unb Schönheit, weitergepilgert , bie ifjm augebeutet

unb wo einft Jaufenbe nub aberjworbeu? Chi sa? $a§ Seten ^at e§

jtaufenbe auf 3Karmor gemaubelt, beclernt. 9Wan fdjalt ben ^eranwadjfeu»

pflügt uiefleict)t ein $ah" bie trägen
j

beu Sluaben oft einen ©ottlofen, einen

SBaffer. $Bie Siueta mag Senebig' Abtrünnigen , ofme bajj er anber«

bann fortlebe»! im Siebe auf immerbar.
!
würbe, ot)ne bafe er, bem ©eljeife ber

(Eintöniger ©efang feifter ^kiefter Sigoterie geljorchenb in bie filbev»

^allt bureh beu wetten 9iaum ; be* unb golbfkahlenben ©ebäube, bie mau
häbig, in tl)reit üioletteu 9törfeu fi$eu nid)t bem £)erru, mof)l aber ftc^ felbft

fie in ben reidjgefrfjni&ten Stühlen
j

errichtet aus lauter (Sitelfeit, eilte unb

unb leiern gebaufeuloS bie üblichen bort mechanifd) leere gfocmelu über

©ebete ijnab. $ie breiten ©äuge fiub ! bie Sippen gleiten liejj. Auf bem Sibo

ju beengt für bie Stenge ber
j

aber fanb ich ilm wieber, ben ©lau»

ftreiuben. 3u beu Säuleu tauern ' beu, bort eutpfaub ich b\t 9(ähe be3

fromme Seter. AIS ob man beten
j

Schöpfers, beS Erhabenen, be§ 9)cäd) s

fönnte in biefem ^ruufgemach! SDurcf) tigen, ber uufere ©efd)ide lentt; bort

bie Shtnbbogen ber kuppeln bringt
|

im Anblide beS braufenben UceereS

fpärlicheS Sicht unb bricht fich an betete i$ inniger beim je juDor unb

ben 9)carmorfläd)en. Unheimliche wie ehebem mein Mütterchen mir jur

3)unfelheit tyrtrföt in & fr gemal* Seite geftanben, war e§ nun ein

tigen £>alle. $inau3 ! ^inau» ! in'» theurer ftreunb ebleu .^erjenS , ben

ftreie, in bie gefunbe 9iatur. 9cafd)

fiub wir an ber SanbungSftefle ber

Saguneubampfer unb fchou fahren wir

ich als Je mibe lieb gehabt, in ber

©türm» unb $rangperiobe mir aus

beu Sinnen gefchlagen, jefct aber

au ber riva degli Schiavoni unb > wieber gefuubeu unb ganj fo gefuuben

ben giardini pubblici mit ihren grün f)<\be, wie ich ir)n mir bie ^ut)re ber

heiübeinideubcn Süfchen üorbei junt Trennung r)iitburcr) gebaut. (5r hörte

Sibo. 2öa3 ift ber Sibo? 3d) weift meinen Diatfj, ich hieng n" feinen

c§ nicht! Siefleid)t bod) unb tanu'S Süden, bie fo treuherzig wie einft,

nur nicht in SBorte tleiben. $ie

SReifeljanbbücher fagen bau einem laug

mir, bem Welteren eutgegenftrahlteu.

£a§ Üoben ber aufgeregten See flaug

geftredteu Streifen Sanbe« mit fehöuem un» wie eine Gngelähbmne. 3» t*»bec=

Meerbab. 9cuu, wenn 3tör nach müthigeu Sprüngen tanjteu bie ^Bellen

nebig fommt, fo bergeffet nicht ben tyxm, jebe bie aubeve überhüpfenb

Sibo aufjufucheu. 63 babet fich mib boch fich mit ihr benuengenb,

wunberfchön, wie ich f§ felbf* 5ur üi§ fie ju unferen güBen 5erftäubteu in

fommerlichen Qc'ii erprobt. Aber mir weifjem Schaum. Stuube um Stuube

ift ber Sibo mehr! 3fh leinte bort Uerrann, Arm in Arm wanberten wir

wieber beten, fo beten, wie id>'§ bor
i
im weidjeu ^üftenfanbe. 3'umcrfort
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ftürmte uub brüllte bie uuenblidj>e

$lut mit ihrer 3)onnerflinune unbboS
muhtfduoarje ©emölf, baS tetiirn Son»
neuftrahl bttrchliefj, als fotltc er bie

bräuenbeu Söaffer nic^t lüften mit

feinem ©Intenmunbe, gab bie Staffage

ba§u. $)ie unanfehnliche Ofteria mit

an^eimelnbem ^ßergolo, mo fid) bie

ungehinberte Sid)t auf Stabt uub

Cagime barbietet, nahm bie ftreunbe

:jafilich auf. ©er rotbärtige SBirt

mit bein 3uba8gefi(ht braute golb«

glänjenbeu vino del monte uub ba

mir mit beu ©läferu anftiejjen, tyat

es einen rounberfamen Alaug. S$on
irrifierte au$ ein Strahl ber obftegen-

beu Sonne im ©lafe uub brach fich im

funfelubeu SBeine — baS StageSgeftirn

hatte gefiegt nnb freute fich nun mit

uns. S3ei ber heimfahrt flaute bie

Caguue tyn tiefgrün, bort blaufchmarj

mit ihren 2)iiflioneu Wugett juiu #im*
mel empor.

$ie Stifte ber giardini pubblici

uub bie 5ront ber riva degli Schia-

voni fpiegeln fich in ber Stiefe wieber.

3JenebigS floljefle Jöauten bieten beu

Warnten 5 lt beut eigenartigen Silbe,

in meinem bie bunteflen ^Fifc^er- uub

Schiffertbpen, unzählige ©onbeln mit

ihren laugen Schnäbeln uub Iriege*

rifche ©a^iffsloloffe an und borüber»

jiehen. 2luf ber 9iioa pulfiert üolleS

i?eben, echtes JBeuejimter £eben mit

feineu ßigen^eiteu uub WuSartnugeu.

Riva degli Schiavoni ! Seltfauter Manie,

feltfam ^ier, 100 bie italieuifche 3»»gf
bie Cberljanb hat. Wttch biefer 9tame

gemannt an VeuebigS gefiiufene flacht,

gemannt au jene in melier bie

tWepublif £>errin tu Ealuiatien mar,

mo bie ftilfstritppeu angemorbeit mttr«

beu, bie fo manchen Sieg erfechten

Ralfen. 9Bo eiufteuS bie ferneren Satt«

fihritte ber Sölblinge bröhuten, eilen

^eute flolte jlerutriippeu leichtbefchming»

teu ftufieS bahnt in it)re tfaferneu,

bereu SRiffe uub Sprünge mit eifernen

klammern jufammeuge^alteu merbeu

müffeu. 3n beu f^enfterii erfcheineu

braune ßöpfe mit f^marjen Schnurr»
|

bärtchen, bereu SBefifcer beut ©eflapper

ber leisten £oljpantöffelchen lauften.

@3 fiub gar jierliche ©ehalten, biefe

Seitefliauerinneii , mie fie mit ihren

^antöffelchen bahinhufchfii, baS ^fla«

fter flüchtig berüljreub uub gauje £a«

bungeu öer^eerenben ©eftfjoffeS aus

ihren fjeuerattgeu jtt beu 3RarSföhuett

hiuauffeubenb. Unb boctj empfiubet

ber ftrembe faft peinlich beu Langel
mirllich fchöner grauen in SJenebigS

Bereich. WrgenbS tritt uns ber

reine, unberborbene 2t)pu3 ber 9Jene«

jianeriuuen entgegen , eS fei benn

in ben iflrifchen Äüftenjiäbtchfn, mo
bn3 Söeib bie eilige Schminfe unb

ben ftaubigeu ^uber fanm lenut unb

feinem 9lulli& bie urfprüngliche Stein«

Ijeit getreulich erhält, fich }ur 6^re,

Ruberen jur Sfreube. 3n beliebig aber

Dominiert unfireitigeiuef£ülleblüh?nber,

frember SHäbchengefialten , befonberS

jeuer aus beutfchen Canbeu, an* bieÖret-

chen, SJornröSchen unb SRothfäppchen

mit ihrem üppigen, roohlthuenben 53lonb

unb ben frifchen gefitnben färben im

fonitigen ©efiä^te.

3)ort flaut bie Wenge, ßiue

freift^enbe Stimme übertönt M
Summen unb Surren; es ift eine

2Bal)rfagerin, ein altes f)äf{li$e§ 2ö«b,

mie eine bon Wacbet^'S ^»eyeii, mit

5«l)n(ofem Wunbe. §ür mettige 6eu*

tefimi erfc^liept e» bie 3»l> l »fl» nm*

bei e3 mit ber Vergangenheit nnb ber

©egeumart auf jiemlia) gefpanntent

^ujie lebt. SBenigflenS mutfjmnBen

mir bieS aus einer überfrf)meuglid>eit

SthöiiheitSb^mue , mela^e baS SÖJeib

einer oerblühten Jungfrau oorbtda*

miert. 3)iefe Ce^tew ifl läugft Über

jenes Hilter b»»n»S, baS in ber Ätr-

a^eufprache baS cntioitifct)e genannt

mirb. 2)ie 3»hö"r üa)ern, SaVrj»

morte fallen, bie mehr als öierjig«

jährige S(höne aber Ufyxl ft<h ni^t

baran, fonbern mit frhämiger

©lücffeligteit unb f<heuft ber ^Jrophf

tiu uuüerbrüdhli(heu ©laubeu. W\i
beut ©efreifa^ ber Gilten, bereit Cuuge

[
bemunberungSmürbig erfiheint , har»
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monieren bie 3ammertöne einer le«

bfndiiiübeit ©uitarre. Gin wanbernber

VcuitiefAitger Himpert auf ben abge-

griffenen Saiten, ©ein Senor ift einft

prächtig gewefeu, ^erjberüdenb, boch

ift'S lange h?t» nnb fo fehr ber £rou«

babor fid) 9ttühe gibt, er fommt mit

SluSnahme einiger „©idfer" taum über

baS s-ßarlanbo ^inaud. Sd/öit mar er

in ber Sugcub nnb ijat bieten Stauen

bie flöpfe berbrebt. Giue 9tuine fleht

er Ijeitte bor und, gerabe fo tote biefeS

beliebig, wir berehreu an if)m baS

©reifeuhafte, Ghrwürbige — mehr

wäre 511 biel bedangt. 3« «uferen

&üfeen balgt fid) bie liebe 3ugeub nin

einen Solbo, eS gibt einen Äampf
nach ber 9lrt nnferer heimatlichen

ftirchu>eih= Schlachten, mit prügeln nnb

Seffern. 2BaS bei und bie Grwad>-

feneu, thun tytt bie 93übd)en. —
früh übt fich — ! Gin „Söichfier"

umfchleicht uns feit geraumer 3c't

unb ängt nach nnferen fanberen

€$uhen; bie feinen — wenn er fie

noch befifct — ha6en feit SHonben

feine mitleibige Surfte gefpürt; ben-

noch will er nun bie unferen in feine

©emalt befommen. GS ifl ja fein Gr»

werb nnb wenn er fi<h nicht an bie

Ofremben hält, fleht eS fehlest um ben

blutarmen Teufel. 2Bie uns bieWaffe ber

SBettler, ber „Älcingewerbetreibenben",

ber Wnfifanten unb ©äuger auch um»

fchwärmeu mag, baS Gine üerföljut

und mit ber läftigen 3> lbriuglichteit

:

ber Söohlflang ber benejiauifchen £aitte.

Sföic IMebeSgirren bringen fie jum

Ohre, jnrt unb weich mit eigenem Sou»

fall, borjugSmeife paffenb für fer/wär»

merifche lieber, bie man feiner .fwlben

fingt, ober für eiufchläfembe 2öiegen»

gefönge.

Um bie Gde beS ÜNarcuSthurmeS,

beS lyimmelnnftrebenbeti, auf beffen

fteinemer tHompe ein ßoifer, nach

Ginigen ^einrieb IV., nach Ruberen Wa»

tt«[ig§tr'i „^rimgarUi", II. Qtfi, IX.

poleon I., bis jur ^errlicJr)ftett gern«

ficht, einer ber fchönfteu ber SBelt,

emporgeritten fein fofl, tyxnm, flehen

wir wieber auf beut 2JtarcuSpla&. Die

fagenbefannten Rauben flattern bon

allen Seiten hin jur afehbloubeu

welche ihnen ßörner auSftreut. Die

geflügelten ©äfte fefcen fi(h wohl awä)

auf bie Schultern ber rofigen 9)laib

unb bie jahmfte pidt baS Börnchen

fogar and beut firfchrothen (üblichen

jSWüubchen. Wii ffeptifcher SJlieue

h&cen wir bie $(uSeiuauberfe^uugen

beS flottlicheu ^ühcerS, welcher ber

ihm aubertrauten grembenfehar er»

jählt, bafj bie Rauben and SÄaugel an

#eu unb Stroh >& ce Hefter aus beut

jufammengelefeneu Stroh ber Sir*

giuier«£igarreu bauen. — Unter ben

Doppelcolonneu ergeht ftch bie elegante

2öelt. 3unge, bleiche ©efidjter, ebeufo

abgelebt wie bie gelben ber 9Jing»

ftraße, nicht minber gedenhaft wie

biefe. 3n ctynifcheiu ©efpräche fchreiten

bie benetianifcheu Jünglinge bahiu

„im fchöufleu Saale beS GrbenrunbS."

Wicht nur au ben wiubfchiefen gen«

flerbalfeu ber Käufer in ben engen

Ganälen ober an ben riffigen Söauten

felbft l)at ber 3ahn ber 3^»* furcht«

bare 3ctftöruugeu angerichtet, auch bie

9Wenfcheu, welche bariuuen wohnen,

erfcheinen uns ruiueuhaft, gebrechlich,

nicht als Stbfömmlinge ber alten ftoljen

©efchlechter, welche SenebigS 9tuhm
weithin trugen über ffreftlaub unb
9)ceer, fouberu als bie legten Diefte

einer berfommenbeu vUienfchenart,

welche mit ber bielberühmteu Stabt
ins gemeinfame ©rab finfen wirb.

Unb Otecht mag er haben, ber Dichter,

ber ba gefungen:

„SBfnebig, menn einfl $eine Warmormauern

£en ©affern gleich, bann wirb ein SHuf

rrfd^aOtn

ttx SSöIfer, bie ob JJeiner fallen trauern,

5!afe Uber alt ®rab bie SBoIfen waflen

!
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<ltne SÜjje öon «. JWliug.

„Cieber greunb!

[ommen Sie heute ju uns. TOciii

^ Wann tanjt nicht uitb ^ätie

gerne ein ^lauberftünbel mit 3^nen.

9t. 9c."

fciefeS SSiflet ehielt ict) in ber

ftaftnacht, als i# mich fct)ott auf meine

©tube jurüdgejogen hatte. (Sin ^e(leS

Rampenlicht, eine feine Gigarre, ein

gutes 58uctj — e8 war bie ,,©ef(fy<$te

meines CebenS" Don SUfteb Weißner.

(Sine fturmoofle 3eit unb ein hot)er

©inn für Freiheit ««b »echt traten

mir ans bem SJuche entgegen . . .

Weine junge Stau, ein munteres,

tanjluftigeS SBeibcfyn, mar jur Wbenb«

Unterhaltung im Santilienfreife bei

ftreuub 9t. 9?. befonberS eiugelnben

morbeu, fie mar bereits bort uub nun

mar auct) ict) burrt) obige Stilen 9*B

rufen morben. 3<h überlegte ein wenig,

aber fehtießtich, wer wifl nic^t einmal

bie Sugeub tauften fet)en, wer wifl

nid)t mit feinem lieben f^reunb ein

SjMauberftünbleiu haben? 3u bem

halb bämmerigeu ©chreibjiinmer, Don

ferne her bie klänge ber Wufif unb

baS SlÖogen beS SanjeS wie ein leifeS

(Srbbeben fiebernb — ba läßt fictys

ja trefflich fprecheu über bie Siefen unb

$>öheu biefeS Cebeu-s, über Schicffale

unb Seftrebungen bebeutenber Wen»

fct/en, über bie mertmüibigeu (SrfcheU

nungeu unferec $e\\, bei beucn mau

nict)t bloß ben 3ufc$auer abgibt, [ou*

bcrn auch ben $etheiligtcn. Wein

^reunb nnb icl) hnDfn nicht immer bie

gleiten Slufichten, er ftet)t mitten im

fieben, ich fah* *»h Wein wenig außer-

halb beSfelben, bort, wo $oeten ju

fein pflegen, bie ber Seiten ©efchictjte

uub ihre großen dichter uub W\\o*
foptjen >"<ht ganj umfonfl betrachtet

haben. Wber bie {(einen — meift nur

fct)einbaren WeinungSberfd)iebenhecten

regen uns gegeufeitig an, förberu mie$.

Hären miih, um föließlicr) allemal

wieber ju beweifen : bie fiebenben

haben Stecht, bie Cebenben fiub ftärler,

als bie Un Werblichen. Uub bort) geht

SlHeS genau benfelben 2Beg, ben bie

großen ©eifier, wenn auc$ nicht ge-

Wiefeu, fo boct) boranSgefagt h«ben.

3ch gieng 511 9c. 91., ber äikg

führte burch ©traßen mit allerlei gfafi-

nachtSulf. @i;eube WaSfeu, ein wenig

galant, ein wenig frect). $ie grauen,

eingemummt in große Wäntel, ^ufc^teit

hajtig in Aufregung Üchernb oorüber,

baß man fct)ier erftaunt war, wie bie

Meinen, oorfichtig auf ben 3*(tnjpi$en

hinhüpfeubeu ftüßcheu ben abeuteuer»

liehen Sailen Don Körper, 9}ermum*

muug uub Flitter ju tragen oermögeu.

Herren in Gnlinber, mit Söinocle, in

^elften fleefenb, folgten ben tarnen.

$ort unb ba ein iaumelnber unb

unter fetneu SammtmaSfen mitunter

eine plepejifehe fpauulange 9lafe au»

^ßapiermaehö ober ein fpringenber £ar*

letin, jebem 2>orübergeheubeu mit bem

Stäbehen (£in3 Derfefceub. Wild) ich

erhielt mein Jtlap§ct)eu unb baehte:

6$ ift ber 9taueutag. 55er ^ßöbel be«

barf eines foldjen SagcS, um fict) im

3at)re einmal grilnblict) anzutoben, ba«

mit er bie übrige 3eit umfo jahmer fei.
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Su wirf) ja ha\h im Mfnl fein, I

backte ich, weil mir boch etwas im«

heimlich war. So (am ich iu'S #au3
beS SreunbeS. Gin olteS Wännlein

ßffneie mir, baS ^atte weifte $>aare,

eine weifte Srabate unb weifte £anb*

fd)ul)e, ^atte einen fchwarjeu QFrocf

mit Silbetmöpfen, ^atte ein treu*

fjcrjigeS @efid)t, in welchem faft ein

3ug oon fieib unb Trauer war. 3<h

^atte biefe ©eftalt in biefem £aufe

bisher noch nie gefeljen. Sie nahm
mir ehrerbietig #ut unb Kautel ab

unb öffnete mir bie Orlügelt^ür. Sa
gewährte ich bie £>errüd)feit. Sie trau»

li^en 3immer ronr(,n foum mehr Su

erlennen. HfleS ^efl beleihtet, mit

tropifcr>eii ©emächfen befleflt. Ueberafl

junge reijcnbe Samen in weiften

Schleppen unb entblößten 93ufeu glitten

auf unb ab, an ifjrer Seite befradie

Herren unb 53ürf^Iein, bie mit ben

Ringern bie Schnurrbartfpifcchen aus

ihren Oberlippen ^erdorjupften unb

mit allerlei geiftboflen SBemerfungen

— mein ©ott, was ber SBorratl) eben

gibt — ihre Samen ju unterhalten

fachten. 3m größten ber 3immer
wimmerte ein Glabier.

SaS fofl ein ftamilientänjchen fein?

Sa5 war ein #au§boü* in aller frorm.

3<h wollte mich fofort wieber baöou»

machen, bodt) bie £auSfrau ^atte mich

fc^ou erblüft, fie fdjlug Cäriu, fchoft

burch bie {Räume ljin, um im Je-

mine unb ©emoge eine ©äffe freiju*

machen, eilte wieber jurtief unb com»

manbirte bie ganje ©efeflfehaft jn

einem lärmenben „SSibat!", baS mir

flalt, unb jog mich in einen SBirrwarr,

ber theilS aus ^ertöininlid^en Umgangs«

formen, theilS aus altem 3fafttiact)t3ulf

beflaub. 3um Spieftruthenlaufen jwi*

fchen ben beuten fym fyaiit ich noch

gute SRiene gemacht, aber nun ent-

wanb ich mich faft mit ©ewatt unb

eilte in ben fernften finfterften SÖinfcl

jurürf, ber ju finbeii war.

Sine SBerftimmuug über ben pof-

fettt)afteit (Empfang ließ mich tiict)t auf»

tommeu. Sofort fudjte ich D i< Hcinften

SWünjen tyxbot, bie bei folgen ©ele«

genheiten in (£our8 finb, rebete —
wo unb mit wem fchon gerebet wer»

ben muftte — ©emeinpläfce, bereu ein

Sufcenb nicht einen blechernen Sil*

bergrofehen wert jinb, fuchte mit ben

91ugen aber fortwährenb ben £>au§»

herm, meinen f$teunb. @3 war man*
eher gute SBefaunte ba, ^eute fanb ich

fie fremb, 3teber fragte, ob ich nW
tanje, getanjt hätte, tanjeu würbe?

^üblich gelaug eS mir, mich mit oem

Hausherrn wenig jtt fonbern, wir

werhfelteu etliche INebenSarten, er war
jerftreut, immer wieber fälligen auch

in unfere Stube bie Bogen ber @e*

fellfchaft herein. <5S fam ju feiner

Unterhaltung, mein ftreunb war mir

frember wie am $age, als ich 'h"

erftemal gefehen. 3raft planlos war er,

wenn er fich fefcte, wenn er fich «h°°
unb burch bie ©efeflfehaft bahingieng.

3ch fah, e§ war ihm unbehaglich, unb

es war ihm boeh nicht ju Reifen.

TOit erhi&ten ©efichtern, fi<h fot* s

wfth""b Schweift trodnenb, ftricheu

in ben 3rü if (̂ enPau f
cn oer Landpartien

bie jungen Seute umher unb erinnerte

ich mich (in
i
n,el1 inbianifchen ©roften,

ber bei einem £ofbafl su SBerlin bie

SÖemerfung that, warum fich bie Seilte

eine fo anftrengenbe Arbeit, wie baS

Stanjen, nicht Don ihren Sclaben ber«

richten laffeii ?

kleine gfrau — enblich fah ich m,ch

fie — glänjeub Dor Vergnügen. Söir

wechfelten miteinanber ein paar höf»

liehe, galante, nichtSfageube SBorte,

bann war fie fchon wieber bauon. Sie

war mir t)eute fremb. 9lfle3 ift mir

möglich ju beuten, nur baS nicht, baft

mir meine 3?rau fremb fein fönne unb

felbft am läge, ba ich fi* erftemal

fah, war mir ju Rinthe, ich hütte fie

feit ßwigfeit gelaunt unb geliebt, fo

innig, als es fein tonn. Unb heute

war fie mir fremb, ich empfanb nichts,

als wir uuS griiftten, ich empfanb

nichts, al» fie wieber baoonhufchte.

„Sa geht'S toll tyxl" lächelte mir

ein ^orübevfchleufernber ju, „toll, nicht

55*
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wa$r ?" C @ott, backte i$, toie mär*

id) frot), toenu eS toll (jergienge!

(Sin Sttjeil ber SQÖoljnung war ab»

gefa)loffen , in bemfelben mürbe baS

Souper borbereitet, idt) ^örte baS

Stritten ber ©täfer. ©er atte SMeuer

gieng mit St^ee unb 93adroerl innrer

;

gar befangen unb gebrüdt mar er unb

glitte immer fein blaffeS fieibeuSgeft$t.

2Bie i^ erfuhr, war er ein armer

Treiber, berbat)eim ein f<$wer!ranfe8

2Deib Ijatte. $er QSinsige, für ben ia)

3uneigung empfanb, mar biefer alte

Liener. 3a) t)ätte iljm gern ein gutes

§erjli<$e3 SBort gefügt, aber baS f#idt

fi$ ni<$t — einem $omejliten

!

3mmer fcrjwttler warb eS unb iä)

fcatte baS ©efiitjl, als jielje fi$ eine

Brette eng um meine ©ruft jufammen.

ßnbltcf) fd>lidj id> in'S SBorjimmer,

nabm 2Wantel unb $ut unb gieng

baoon.

Sange ftri<3t> iä), wie tjalb betäubt

bur# bie ©äffen ber ©tobt. 2öar baS

meine ffiaterftabt? 2Hand)mal im fer«

nen fianbe empfanb i$ ferner baS

tjrembfein unb bie SBerlaffentjeit. So

ferner al§ in biefer Stuube niemals.

Sonft mar eS ©etjnfud)» na# ber

lieben £>eiiuat. 9lber roofjin jefct?

2öaS bebeutet eine fol^e #eimat, eine

folaje SBelt, ein folajeS Ceben? —
$ie Stimmung jum Selbpmorb

mar ba.

Späte 9la$t war'S, als i$ in

meine 2Bot)uuug fam. ©er 3Ronb

festen herein auf ben 8r"&boben. Hu
ber SSÖanb tiefte bie Sa)mar$wälberu$r.

©iefeS Siefen, eS fagte unenblia) met)r,

als aller jertjadte 5Rebefa)malI auf bem

fjauSbafl, alSMeS, maS id) bort ge«

l)ört, gefetjeu, begegnet, empfunben —
eS fagte meljr. 2t)ränen rannen aus

meinen Bugen, bitterer, als i$ fie je

gemeint.

2BaS biefer Stimmung Urfa$e

mar, itt) Ijabe biel barüber mutjgebadjt,

i$ Ijabe es niä)t ergrünbet. 3a) meine

baS : Sbeoler angelegte 9tenf$en Iwbeu

feiten fiaugweile, aber menn eS ein«

mal bajufommt, bann ip it)nen Sang*

meile fä)äb(idjer, als jebem Unbem.
fiangmeile iß folgen Seuten baS größte

©ift.
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5in loilber ©efang jur Äufftellung beS »on §an« SJranbftetter nacb, Äofegger'ß

„SBalbfäjulmeifier* gefa)affenen 6r)bilt>eS im ©rajer Stabtbarf. SRai 1885.

^tö^^| an S nit tp\>a luign! £o bajeljhi ma bie ©raja Seit

PBBffll S$a geftern unb eljanter a narifdbj 9leigigfeit.

To baufetn »orn SBurgtfjor, nit weit too ba ftuaftol ftetjt,

Unb too ma üon Stobtpar! of b Seitn gegn b Sa^iafeftot gel)t,

S$a gre<b,n in Sdjorfjn, in lufti grean SBalbl bren,

£o ful, fogn S — fein mogS jo — a bilbfauberS Sirnbl fteb,n.

$ot grob — won S na roo&r iS a jungS, a flingg« SNedj bafongt,

3an ©lief, ef) 8 oa ba Sc^ta^ftot ba flapftfd)itj ibraplongt.

Sie lofet n nir. gef$e$n, in b,erjin, in ormen X&ier,

5)e8 »ogt fit) glei() firer unb fintiert fit) fd)en bin jan i&r,

Sie fuabatS, unb 6 Keaj iS mit ifcr af ba Stell betont,

Unb frifet ib,r 8 grean Äreiblroero} frif<6, auS ba fconb.

STOeil 8 gor a fo rebn, b Seit, fa mu8 ib, bob, fäann getjn ab,,

TOec^ts »oiffn frei, tooS 8 mit ben bilbfaubern Sirnbl ma,

Unb via)t'\, fte ftetjt ba gor af on Dtbarl obn,

Siel Seit fteljn bar um unb f$aun 8 on unb toan« lobn.

.... Xu fimft ma, man ib long f$au, oKatoeil betonta ftr,

Ub, 3effa8, b,ia] fen ibj erft, bift io oawonb mit mir!

92a »oafet felm in Jöinfelfteg, mittn in Sd&nee,

äöiaft bure}bro<$n bift unb toiaft gfunbn fjofi b 3te$?

Ob, Xirnbl, bajetjl, »ia 8 bein SBaban unb TOuaban ge^t,

Unb mei liabS SBinfelfteg, fog, ob8 not) ftebj.')

— 91a, fenft mib, nit, Sil«, oba bin ib, ba fifta jgntoan? —
Sie rebt nir. unb beit't nir., unb ftebj af an SKarbelftoan,

fcod) unb go fluls ftefctS obn, na unb toia 8 trufcn Ion!

Schaut in oltn SBolbbaurnbuom go neamer on.

9ta freili, fo grr)t be8 $oli,

Aimt Oan8 oon Glenb in $intaftotb

6ini in b Stobt,

©leib, fpielt8 bie gnebi grau,

Stelt flb, in b Sa) au,
Unb too 8 8 für an 3bamuat b,ot! —
Xab,arbt tjon ib, mib,, oba mir ib, 6 »a Wob, betrogt,

fcint betrogt, Dorn betrogt, 3effa«, bo b,on ib, glotzt

;

XenftS ent8, Oon 3rj i8 8 gmodjt,

£et ma 8 jo bentn !in,

Xafc fie 8 in Stobtleitn nit fteln lebenbi (in,

Sel^eni Sirnbln oon taufrifän SBolb.

Hn eifnerneS $Ui\a) unb a fauberi ©ftolt

38 beffa fi b Stobttjern; a Seel ua SRiaboK

*) «n^ltluugtn auf btn b(|üflli4fn 3nl>all In fctn .eAriflcn btl töalbttulnwlfhrl".
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©freit mib unb gfreit Cneti bieltaufenbmol! —
60 fi ^ r bib guat auf, af bein firnebmen $loty,

9)Jiabofleni $>irn, tu ei fyerjliaba Sd)ot}.

SiS i 4 bin oatoefn fä)a Iongi 3eit,

SEDi rft bu no bo fte^n. Unb olabonb Seit

TOit olabonb Soab unb olaljonb gretb

SBern Tema ju bir. SBer I ima megn fein,

91 n fflruafe oon grean SBoIb, ben frfjenfft eafyna fein.

?l ©rufe oon grean SHJolb, ber fä)obt eabna nia,

£en tjobn b Seit fa neti, »ia b Cpfel bie SJlia,

SDia b (Spfel bie 99tia, mie ber Oft in ©tont,

üöia ba ©tont in ßrbbobn, ber Ol« ^olt't jfom.

Sri b fieii in ba ©lobt,

©ein § in (Süd oba «Hot,

SBring auffa oon SBoIb a Öriafjgott! —
Unb b' a l

— o bu ntei! — too I ban bo toieba b^bn!
©oUSfceili, mein 9lom bobn S in Warbelftoan grobn!

(Bon) aus tS 8! S) Seit fä)aun ba, na mir i(> mib fä)om!

2tn SXarbelftoan grobn bobn s mein 9lom!

$o tunt oana bena frei boffirti toern,

$eS Sob unb be Sbm! Sa ib nabmab« jo gern,

SOait ib roiffab, bafe ib, iba 3obr unb ©tunb
9Jietn 9?om ab ba ©teiermort einmarbeln tunt.

9io<b b"n"t 3ob,rn, won ib, jä)aun tunt gebn:
Unter oltn 33ama toirb ba ©toan nob ftebn,

£ot um unb um @d)rid unb Spring, iS umgebn
SHiaS unb bim Sab unb ©pinawebn.

I) Seit jogn noä) e obenan Sebn, unb gon) aloan

Stellt ba 9tom wir a §rembling af n ftntenbn ©toan ....
V fo gebtS af ba SBelt. 3b, moa) ma nir braus,

SJiiajfn Dneri ab toieba $lot| b'bn in QauS.
Da beinbigi Zog, ber gbert freili mein,

ObS bie bfinbigi 9<oa)t nul ab nob *»tb fein?

SeS iS a tFrog.

Unb »eil ib, nit moafe, ob ib n morgign log
9?ob eppa baleb, fo bont ib ent, Seit,

©d)a b«nb fi bie ftoaner Unfterbliteit. R.

(Srkln'ruug. 3n biefem genauer ber oberfteirifä)en Wunbart angepaßten Öebidjt

bebeutet: luign: lügen; baufjtn: braufjen; fo)a greä)n: fä)on na$eju; fttngg:
flinl; ibraplongt: b^ilbergefa^ielt; bafllS: ftreiajelt eS; leit: liegt; ft reibt«

toerd): Jtrauter; felm: bort; fifla j gmoan: fonft ju gemein, ju niebrig;

9)t a rbelftoan: SRarmorftein; bafearbt: geärgert; oa Hob,: oon ber Wdlje; 3r|:
6rj; Wiaboll: 2Retafl; einmarbeln: einmeißeln; 6$ rief: ©prung, ©prttnge.

TOiaS: SRooB; bim Sab: bürren Saub; floaner: fleinerne.

JicJUodjcntogeimllolhsglnubcn.

Tor © o it u t a g galt bei unteren

germanif^e" Sorfaljreu, al3 in ^ejiefytutg

jur Sonne ftcbcnb , allgemein als ein

®lnct§tag. $icfe Söebeutuug ift tym bi4

auf ben heutigen 2ag im SoltSglauben

geblieben. $cn am Sonntag gefdjloffenen

Qtyn fpridjt mau einen glü(tlin>u Serlauf

ju. dagegen bringen an biefem Sage Her-

genommene Arbeiten feinen Segen. $Aume,

bic man am Sonntag befct>neibct, fterbeu

ab. 2öer Äleiber trftgt, bie am Sonntag

gemacht ftnb, roirb franf :c. *Än ben 9R o n»

tag tnüpfte ficb, bie ©ebeutung be4

TOonbeS, namentlich feine Serönberli(pfett.

9lm Montag barf mau ba^er na<b bem

SolfSglauben nicbtS uttternebynten , maS

ron Gatter fein foll. ßinber, bie an

biefem Jage ge6oren werben, leben niebt

lang. 9)tan foU au biefem Jage über«

tjaupt uid)t3 ffiicbtigeS unternehmen, (eine

Gbf, feinen Seitrag abf<btieften, feinen

^ieuft, teiue Weife antreten, feine ©ritte
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beginnen. SUUlgbe, bie OTontagS in $ienfi

treten, galten ittc^t att£ ober jerbrecbcn viel.

SBegen ber Sejiebuug beS WonbeS jur

Wacht b^aben auch ftejen nnb anbere böfe

©eifter an biefem Sage größere Wacht.

Wart hütet fi<h bab,er t>or unheimlichen

^erfonen am Wontag befonberS forgfain.

dagegen fäet nnb pflanjt man am Wontag

gern, roeil ber Wonb als frörberer ber

ftruebtbarfeit gilt (bei faft aüeii Sölfern).

35er $ienStag, als Sag beS alt-

beutföen ßriegS« nnb ©eriehtSgotteS 3iu

(bafcer fchroäbifcb 3ieätag, unb ptoN'

beutfct) SJingStag, oon $5ing, baS ©ericht)

gilt gänftig für Rechts« nnb SertragS«

angelegenbeiten, für $ocbjeiten, $ienft»

antritt, auch für 30UDercurc" JC - $er

Wittrooeb roar ber Sag beS 2öetter«

gotteS 2Boban, weshalb er befonberS in

Scjtehung ju böfem 3au&er gebraut

rotirbe. 91 it ihm fahren bie $eren auS :c;

an einem Wittrooch foll auch SubaS Sf^a-

riotb, ßbriftum oerratben ^aben. (SS barf

bafcer am Wittrooeb ebenfalls nichts ©ich»

tigeS unternommen werben. Slehnlich ift

eS mit bem Donnerstag, ber als

befonberS unbeilooQ gilt. 6r roar ber

Sag beS ©eroittergotteS 35onar. Stocb ba

beffen SBar^rjeicbeu , ber Jammer, als

SBefräftiguugSjeiebcn bei rechtlicbeu fingen

nnb Verträgen galt (noch b««te bei 9luc«

tionen) fo rourbe ber Donnerstag auch

als ©ericbtStag, in ber Brolge auch ein

Sag, an bem man gerne Serträge, hei-

raten ic. fcblof*. Unfere SluSbrüde ,,bon«

nerSnctt" unb „aufgebonnert" leiten fich

ab oon Donnerstag in feiner nrfprüng«

liefen Sebeutnng als Feiertag, an bem

man alj'o feine beften ftleiber anlegte.

S5er 5 r * i t a g gilt faft allgemein

al§ ber eigentliche UnglücfStag, unb jroar,

roeil an einem folgen GbriftuS foll ge«

freujigt roorbeu fein. &ie unb ba roirb

er ober als befonberS glüelbringenb an«

gefeben, im 3»fömmenrjait^ mit ber alt*

beibnifeben 9luffaffuug, in roeldjer er ber

Sag ber \Htt\\a t
ber ©öttin ber freunb*

liefen ©eite beS SebenS unb ber Siebe

mar. ©emftfc ber erfteren Muffaffung barf

mau au biefem Sage uid)t heiraten, feine

JReife unternehmen, feinen $ienft antreten,

nieb^t badtn ?c, rofthrenb afl' bergleichcu

nach ber jweiten Sluffaffung gerabe ge«

boten ift. 2öaS enblieh beu © a m S t a g

betrifft, fo hält mau oon ihm ebenfalls

nichts ©uteS. Äinber, bie an ihm geboren

ftnb, follen §ur Heuchelei neigen, fie folleu

mehr fehen unb hören fönnen als ge»

roöhnliche Sterbliche. Wan foll am Sams-
tag nichts 9ieucS beginnen, aber auch

etroaS Angefangenes nicht unvodenbet

laffen. 3U oeu Spinnerinnen, bie ©amS»
tagS ihre ftunfel nicht abgefponnen hohen,

fommen bie #eren, um ben SRcft ju be«

forgen unb Sonntags fommt ber Seufel

jum $>afpeln. Summa Summarum roirb

man alfo hiernach in ber ganjeu SBoche

feines ßebenS faum froh, b. h- roer an

biefe SorauSfefcungcn glaubt.

«. Sehr oo t.

Ungleiche ®efdjnrifter.

^arabolifä)eS twn Ottofar ©toflalfa.

I.

Unter ben Wenfchen roanbelt feit

grauer 3e't e'nc a^e Ofrau, oon ber bie

dichter fagen, bafj fie „eroig jung unb

fdiön" ift. Sie blich immer nach rücN

roürts unb oergi&t nichts; r»or ihrem

SSlicfe taucht SerfchrounbeneS auf unb

ÜBerroelfteS roirb frifch unb grün. Sielen

ift fie eine angenehme 6rfd)einung, fie

finben bei ihr Sroft ober ftideS 58er«

gnügen; Sielen bagegen ift fie unange«

nehm, ja nerha^t: ihr 9came ift 6rin>

neruug. 3)iefe ehrroftrbige TOatrone hat

eine Sochter, welche ben 9iamen Sergel«

tung führt. 3hr entfproffen jroei Söcbter,

bie, obgleich ©chroeftern, boch in jeber

ipinfiebt ungleich finb. $ie 6ine ift böfen

ßharafterS, manchmal aufbraufenb, lei-

benfehafttich unb unoerföhulich, fte ruht

in ihrem Shujt oft nicht eher, bis fte

ihre SButh gefühlt t)at. T'ie Rubere ift

immer ruhig, milbe unb freunblich, ge»

fchöfet nnb geliebt r»ou Hillen, ^^och in

einem fünfte finb fie einanber gleich;

fte roirfen mciftenS im Verborgenen. Unb

ihre tarnen? $ie Grfte heiM 5Rache,

bie 3roe «te 35 auf bar feit. —
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n.

9U§ (Sott baS TOenfrbengefcblecbt er*

febaffen batte, ba fanbte er auf bie Grbe

jipei bolbe Srraurngfftaltrn ; milbc unb

freunblicb dritten Tie unter beu SHeuftben

einher, fcbüfcenb unb tröftenb, bie eckten

Jödjter be3 £vrrn : e§ waren bie £)off»

n u 11 {j unb bie Siebe. Sie fabeu bie

$ilf*bebürftigfeit be* 9)fcnfdjengejcbled)te$

unb fäeteu einen Samen unter bie Oe»

febfipfe ber (Frbe, aus bem ein ftarfer

©aum werben follte, eine Stüfce unb ein

2roft für ade Sa^roarfjen. ©alb fprofj e*

tjemor unb gebieb unter einftger Pflege;

jugleicb aber war ein Seitentrieb bera»^'

gefommen, ber, weil ibn fttemanb beach-

tete unb pflegte, am ©oben babin frod),

ein roudjcrnbe* Oeranfe, rodbrntb fein

®enoffe al$ triftiger Stamm in bie

ftöbe gieng. Unb als ber Stamm ftrücbte

unb Samen trug unb überall bin r»er«

breitet würbe, ba folgte ibm unnermerft

aurb fein ©ruber; wo bie Wenfcben nur

beu Samen be$ febönen ©aume§ ju füen

nermcinten, ba füeteu fie aueb ben Samen
be§ frieebenben flrauteS. 33)o immer

bie Wenfcben nun unter bem ©aume aus«

ruben um neue flraft ju fammeln für

beu Drang be$ £eben§, ba begegnet ibnen

ba« Scblinglraut, ba* au« gemeinsamer

©urjel emporgemaebfen ift ; e3 umfd)liefrt

fo mancbeS @emütb unb wirft feinen

buntein Statten in baSfelbe. — © l a u b e

unb Aberglaube bfifan bie beiben

©rüber. —

Jwti uralte golkslteber.
nUfrt|cUi . *>ari»iui.

Pie armen Secfcn.

GS fungen brei Sngel einen füfeen (Sefang,

Sie funfltn wobl, bafe e« jum Gimmel ein

(lang.

9Bobl Uber ben üfd), wo 3efuS fafe.

SHit feinen jwölf Jüngern baS Hbenb»

mabl afc.

3uba8 btr $errötber war aud) mit babei,

Gr wollt @ott bem Herren fein SJerrätber

wobt fein.

Gr oerrietb ia ben §errn bi? an ben lob,

3?i* unfer fcerr 3efu* fein Ceben oerlor.

Da braufeen, ba braufeen öor ber i)\mnu

lifd)en tbür,
Da Heben brei arme Sfinber bafür.

Arme Sünber, arme Sünber, waS flebet

3br bi«,
SBaS feufjet unb (läget unb trauret Jbr? —
3Ba8 fofln wir nid)t trauren, mein £err unb

mein (Sott,

SBMr baben übertreten bie }ebn ©ebot. —
gabt 3br Ubertreten bie jebn «ebot,

60 fallt auf bie Änie unb betet ju (Sott.

%etet immer unb etoig, betet ade $eit,

60 wirb Sud) ©ott fa)enfen bie bimmlifdje

ftreub.

Da« gimmelreid) ift eine wunberfdjöne

Stabt,

darinnen bie ftreube fein Gnbe nid)t ba:.

Pas ^Bdgbfein unb bie ^afefflauoen.

S« woOt eine Jungfer ju Danje gebn,

Die maebte ftd) fo frtjöne.

SBaS fanb fte an bem äöege flebn ?

Sine gafel unb bie war grüne.

%<f) gafel, liebe gofel mein,

aßooon bift Du fo grüne? —
Hd) Jungfer, liebe Jungfer mein,

SBarum ift Sie fo f(bönc ? —
SBobon bog irb fo fd)öne bin,

Da« barf id) Dir wobl fagen:

3a) tffe 6emmel unb trinfe ©ein,
Dauon bin id) fo fdjiJne. —

SBooon bafe id) fo grüne bin,

£aft barf id) Sud) wobl fagen

:

63 fäüt ein (übler Iimu auf mid),

Tauen bin id) fo grüne.

Unb wenn eine Jungfrau will Sb" b°ben,

3u gowff mufe fte bleiben,

Sie mufe fid) frütj ju $(tte legen

SRit ibrem jarteii fieibe.

93ei 3Honbenfd)ein unb finftrer 9?ad)t

^ f
t (eine (*br »orbanben,

t)a ftnb ber böfen S3uben »iel,

®ie ferjen bie^ungfraun ined)anben.—
gäbe Xanf, 0 liebe $afel mein,

gäbe S)an( für Xeine fiebren,

3d) wollte ju meinem gerjliebften gebn,
sRun wiO id) wieber um(ebren. —

SBaS rcofltft 2)u bei Seinemgerjliebften : bun ?

gaft fd)on bei ibm gefeffen

Unb Im fi I cm golbneS Siingelein

9ln feiner ganb öergeffen.

©a3 wolltft JJu bei Deinem gerjliebfttn

tbun?
V a f t fdjon bei ibm gefd)Iafen

Unb baß Dein grüneS JtrA^elein

3n feinein Krm gelaffen. —
Sd)weig fb% Du liebe gafel mein,

Unb Um' Xid) nur umfd)aurn!
3d) b Q be ber ftoljen trüber jtoei,

Die werben Did) abbauen. —
gaun fie mid) gleid) ben SBintrr ab,

Den Sommer grün id) wieber,

Unb wenn eine Jungfer bie Sbre oerliert,

Sie (ritgt fte nimmermebr wiebtr.
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fufHgt Rettung.

* 5h e r « 3)c o u o l o g. Stubent (nadj-

bcnflicb einen leeren Wafilnig betradjtenb)

:

„"Uierlroürbig — ber Stoff foll unoer»

gänglia*) je in unb nur bie ftorm eroig

roecbjeln — icb finbe, e« ift gerabe um»

geteert."

* 6in 'Oruferntänn feolte einen anberu

feine« ©eroerbe« auf bei- £ütib|'traf»e ein

unb fragte: „$Öa? jäbrft Su auf deinem

2i5agenY — „Wranntroein," lautete bie

Antwort. — „So fafer nur ju," rief

Jener, „ba bift Su mit SHccbt mein 33or»

mann, beim icb fabie ©rabfteine."

* S oppe If inn ig. Gin junger

Arjt roirb oou einem ftefteffen, bei meinem

ba« Ausbringen oou loaften fein <?nbe

nebmeu roill, ju einem brauten abgerufen.

AI« er uacb einiger 3»'u wieber an ber

lafel erfebeint, roenbet er fieb «n eine

Same mit ber 3rrage : „3ft benn eigentlich

uoeb Jemoiib ba, bin mau tonnte (eben

laffen?" Same: „Jcb roüfete Wiemanb

mebr. Sie müßten gerabe b e n 51 r a n»

f e ii leben laffen, ben Sie foeben

befuebt babeu!"
* 2lhi « ein $>afen roerben

roill... ^m Unterricbyt über biblifct)*

©ejcbjrfjte alten Jeftameut« fragt ber

ü?eb,rer : „2öer oou 6ucb fann mir fagen,

roelcbe« etiler« bie Sörüber Jofef« fidj

f^ulbig matten, inbem fie it>n oerfaufteu ?

— 9tacb furjer $aufe melbet fief) ba«

Söbucbeu be« £)anbel«manne« Ü. unb fagt

mit grofeer (Sntfcbiebeu&eit : „Sie oer»

tauften ifm ju billig."

* Sater: „$)öre Alfreb, icb f)abe

bleute ben ^amulu« @urer Scbule ge«

fpracben, ber bat mir aber uon Sir gauj

ungebütjrlicfje Satben erjagt." — Sobn:
„91a, ^apa, ba« mufet Su ibm niebt

übel nebmeu ; er fjat nidjt fo 'ue gute

@rjiebung gehabt, roie roir. Sa fpriebt

er leiefet 'mal ungebüferlicbe Sachen."

* 3 m kleinen roie i m @ r o»

M«. ,AMebe Warna, verbiete boefe ber

Anna , bie grojje fliege ba an ber

Stbeibe tobtmfaVagcu." — „Sa« if?

bübftb oon Sir, mein Junge, oafc Su
fo mitleibig bift! — „So meinte idj'S

niebj, Warna, idj möcbte nur bie fliege

gern felber tobtjcblagen."

* 1 r e u n a cb b e in 2 e b e u. Warna

f)at befrbloffen, bafs ftrifcctjeu von nun au

immer fein Abcnbgebet fpreeben foll unb

lebjt ibu ju biefem 3roecte ba« alte

Stinberlieb , roelcfje« mit ben ©orten

fcbliefit

:

„91MII Satan im« uerfcfjlingen,

So laft bie (Äuglein fingen

:

Sie? tfinb foll nnoerlefcet fein."

Wit großer Wüfee b.at fie ftrifcrben

enbticb fo roeit gebracht, bafe er ba«

@ebet bi« 311 ßnbe fpvecbeu fann, unb

nun roirb $apa gerufen, um ba« 2fiim»

berfiub aujuftaiiueu. Jrijjcbeu betet beim

au<b, ofjue jn ftoefen, feinen Sprucf) unb

t'cbjic&t mit ben ©oileu:

„SSM 11 Satan im« üerfcblingeu,

So lafj bie Gnglein finden:

Sie« flinb foll uufer fiepte« fein."

* A u (b eine 33 e g r ü n b u n g.

Same: „3Öie foiiunt e« wotjl, bafj oiele

Scfeiffe Jrauennamen tragen, roie Soptjie,

Warie U.A.?" .fcerr: „SBegeuber großen

Unterl)altung«toften."

* $raftif$. A.: „Sie tragen

ftlor um ben £>ut? 9Ben betrauern Sie?"

93.: „Seu beflagen«roerten — 3»ftrtnl)

meine« ßnlinberS."

* Jägerlatein. w 93or Saferen

fo erjäbjt ein alter 9JÖaibmann, „bejafi

itl) einen ^)unb, bem ic$ jeben Wittag am

^)al«baub brei Pfennige befeftigte, roorauf

ber .^iiub fortlief unb fid) beim uäcbfteu

93arfer eine Semmel bafür bolte. 5hm

gefd)ab e« aber einmal, bafj ber ^mnb

jroei Jage uacbeiuauber feine Semmel

ieimbraefete, obfnjon er jebe«mal feine

üblitbeu brei Pfennige erbalteu t^atte.

©ie erftauute icb «ber, al« ber \iunb

am britten Jage eine SÖurft beitubraebte.

(Fr batte fieb namlicb ba« ®elb jufam»

mengefpart, um ficb einmal einen i'eefer»

biffen laufen ju lönneu."

* ü « i ft j ro e i U l) r W 0 r g e n «.

Sr. ben man in aller Gile bat rufen

laffen, ftebt am ftopfeube ber Äranfen.

(St unterfuebt fie grünblicb unb fagt bar»

auf mit bumpfer Stimme ju ber ibn in
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angftlidjer @rregung auftarrenbrit $nme:
„©näbige ftrau, wenn Sie uodj Giuige«

anjuorbnen b<»ben, (äffen Sie 3brtu 9iotar

rufen, unb wenn Sie etwa nod) oon reli«

giöl'en Scrupeln bewegt finb, aucb einen

^riefter." — „Um ©otte« Sffiillen,

$octor!" ruft bie Unglüdlicbe im aufrer«

ften Sdjreden, ,,e« ift olfo au« mit mir?"

fjünf Minuten langes Sdjweigen. $ie

Äronle fällt au« einer Obnmaebt in bie

aubere. SBie fie bie klugen wieber einmal

öffnet, fagt ber Hrjt: „Serloren finb

Sie feine«weg« — idj möchte nur nidjt

ber einjige 9iarr fein, ber um nidjt« unb

roieber nichts gewedt worben ift" . . .

* Huf bie Hrt! $er Sauer

Wxfyl miU eine« 3Rorgen« im ftrübjabr

feinen ©aul jum Widern einfpannen, ba

fiubet er Um tobt im Stalle liegen. Soll

Unwillen ruft ber Sauer au«: „Huf bie

Hrt ift'« freitid) leicbt ©aul fein! 3m
SBiuter läfct mau fidj füttern unb im

Orrübia^r wirb mir nirfjt« bir nidjt« oer<

redt!"

* 3 n einer I a n b w i r t f dj a f t»

Ii dj e n S $ u l e wirft ber ^rofeffor bie

Brrage auf: „SBie fann man Rommel«

fleifd) am beftcn lange 3'»* fr*f^

balten?* — „2Rau läfct beu §ammel
am fieben!" entgegnete ein intelligenter

Sebüler.

* 3) e b e n f I i rf) e 3 u f* i m m u » 9-

„Sie glauben nidjt, bafe e« .§unbe gibt,

bie llügcr finb, al« i^rc Herren?" —
„3dj meifr, icb f)ab' felbft fo einen."

*$a«Hlterberftacultäten.
9Ban ftritt über ba« Hlter ber Jacul«

täten, „^ab!" fagte ein junger ©elefcrter,

„überau« leid)t ju entfdjeibeu ! Hnfftel«

limg be« Saume« ber ßrfenntnifi —
erftc« $ogina: 3^ Geologie, Grntnebmuug

einer SRippe oon Hbam — erfte njimr'

gifdje Operation : 2)Jebicin. Kolloquium

ber Solange mit Örua megen be« Hpfel»

biffe« — erfte pbilofopbifdje t'ebuctiou:

^tjilofopbie. Hu«treilumg Hbam'» unb

Goa'« an« bem ^Jarabiefe — erfter 3u.

ftijact. Crrmorbung Hbel« buraj Hain —
erfter Griininalfall : ^urteprubenj."

* St a t b, c b e r b I n t e n. 3ofef II.

mar ein genialer .§err)d;er, nur fehlte

I ibm bie redjtjeitige ©eburt. — $ie

Hlteu fdjrieben beffer al« mir, ba«

erfefjen Sie au« meiner Hbljanblung über

beu guten Stnl Seite 115. — Spredjen

Sie bodj laut, roenn Sie antworten, ieb

tonnte fonft meinen, Sie bitten e« reebj

gefagt. — Hl« Hbam ba« Cic&t erblidte,

vermiete er bie (£r»a, obfrfjon Sie nod)

nidjt ba war.

* Hu bie Sau'Uutcrnebjnung ber

Glifabetf) - SBeftbalnt in Gnu« gelangte

neulieb ein Sdbreiben von Steur mit ber

Hufförift: „Hn bie geehrte $vau
eiifabetb SB e ftp an."

* $err Sdjneibermeifter 5-

erjäbjt feinem 511m Sefud) bei ifym roei»

leubeu ©ruber, einem SJorffdjullebrer

:

„Sieb, mal, ber SRod b>r, ber !oftet

midj gar ui(bt«. 35a bab' id) neulid) für'n

$errn ©ebeimratb, unb feinen Sofcn Hu*

jüge gemadjt unb babei ben ganjen Stoff

erübrigt." — „Hber mad)ft $11 $?ir benn

ba fein ©ewiffeu barau«?" — „Hein,

5hi fieljft ja, nur einen SRod."

* ^uu, madjt 3f»r neue« Stüd ge-

hörig Gaffe?" wirb ein Sdjaufpielbidjter

oon einem ©elannten gefragt. — „d«

würbe glAujenbe @innabmen erzielen,"

erwiberte ber Hngerebete, „wenn ber

Shimmfopf von 35irector e« nidjt immer

au beu Sagen jur Huffübrung brAdjte,

an benen fein üReufdj in'« 2beater ge^t."

* Sin SRaler fagte 311 feinem ftunft-

mäcen: „Senn %$nen ein IRaler fagt:

3tb böte Talent . . . fo fönnen Sie ftdj

barauf verlaffen, bafe feine Spur oon

Talent bei ibm ju finbcii ift. Sagt er

aber ju 3bnen: 3d) bobe fein Talent,

fo ift er gauj gewi^ ein ©enie." (^anfe!

92ad) einer ÜBeile, nad;lAffig fiiugeworfen :)

„SBa« mirb betrifft, icb babe fein 2a-

leut."

* G« ift Don einem fer>r cermögenben

Dilettanten bie SHebe, ber burd) feine

ciuflufjreicben Serbiubungeu :c. bie Huf*

fübruug einer elenben Oper au einer

beroorrageuben 93öb"e burtbgefebt. „23ie

alt mag ber Gomponift fein?" fragte

Semanb. — „9iad) feiner legten Oper

bfttte id) ibm fimfiinbjmanjig gegeben,

erwiberte Director .^ellme«berger.
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* Safj Napoleon bei Cebjeiten

nic^t überall aU ein $ero£ gefeiert mürbe,

bajj »b» nid)t Me anftaunten mit ben

Karen Singen @oett)e'£ ober ber ©egei»

fterung be3 jugenblidjen 53pron, beweist

unter ber Uujabl oon Epigrammen, reelle

gegen ifcn erfcbienen, namentlich folgenbe«

rerbt aiiSbrud§ooUe

:

9iebmet ©lut oon SRobeSpierre,

9?ebmt bie Seele oom Siber,

Slero'S $irn, unb anf bem 2&rou —
.fcabet ibr Napoleon.

* $ebe$ Sing t jroei Seiten.

3ano3: „Servus, ©ruber!" — Orerenj:

„2£ie geht'S Sir, ©ruber?" — 3ano«:

„Xante, fcblecbt!" — fterenj: „2öorum

beim fcblecbj?" — SfanoS : „©tyirof

bob'icb!* — fterenj: „So« ift gut!"

— SauoS: „9iit gor gut!" — Orerenj:

„SBorum benn, ©ruber ? — 3anoS : „$ob'

icb Clle Iriegt." — fterenj: „SoS \i

fcblecbt." — 3ano3: „9tit gor fcblecbt.

"

— fterenj: „Barum benn ©ruber?"

— 3ano§: „$ot fie $aut a/fcobt
!

" —
Orerenj: „So* i£ gut!" — 3ano«:

„!Rit gor gut!" — 5«enj: „SEBorum

benn, ©ruber?" — 3auoS: „3$ $>au*

obbrennt!" — fterenj: ,,9lt)! SoS i$

fc&lecbt! — SanoS: „9iit gor fcbledjt!"

— ijerenj: „Söorum beim ©ruber?" —
3ano8: „Cltc \i mitoerbrennt !"

* Ser Siebter ?t u e r b a <b maebte

mit einem ftreunbe einen Spaziergang

bura) beu 2biergarten. $mt'\ etioaS bet»

telbaft aii$fet)enbe ITinber laufen ben

©eibeu in ben SEöeg. ÜHitleibigcn Jone«

ruft Sluerbaeb: „Seben Sie bie armen

leinen ; mein £erj treibt mieb, ib«en

eine Ueberrafcbuug, eine ftreube ju be«

reiten." Spricbt'S unb greift — nadj

einem ©aumjroeig, beu er abbriebt unb

einem ber ftinber überreizt mit ben

SBorten: „So, ibr Sieben, bringt Euren

Eltern biefen $wt'\$ unb fagt ibnen,

©ertbolb ?luerbarb fcabe Um in Eure

.frünbe gelegt."

* Sie SRacbe beS Sdjaufpie-
terS. 911$ ber Scbaufpieler froote auf

einer Steife im roeftlici)cn Euglanb eine«

2ageS in einem ©aftt)au£ feine 5)tübl3eit

eingenommen, mürbe er bei ©cjabjung

ber iRecbnung oon bem ©aftmirt gefragt,

ob er mit bem Effeti jufriebeu märe. „3cb

babe gefpeist", fagte ftoote, „toie fein

SHenfcb in Englanb." — „Ausgenommen

ben ©ürgermeifter," entgegnete ber Ru-

bere lebbaft. — „3cb netjme Wemanb
au*." — Sie muffen ben ©ürgermeifter

auSnebmen." 5oote mürbe bfftig. „Selbft

nid)t ben ©ürgermeifter," roieberfmlte er.

35er Streit mürbe fo bitter, bajj ber

©aftwirt, melier jugleub, ^olijeiricbter

mar, ben Scbauipieler oor beu ©ürger«

meifter braute. *.§err Qfootc," fagte

biefer efyrroürbige ©eamte ju ibm, „Sie

merben toiffen, ba& ei feit unoorbenflictjeu

3eiten in biefer Stabt ©raueb ift, ben

©ürgermeifter ftetS auSjunebmen , unb

bamit Sie füuftig unfere Sitten unb @c«

mobnbeiten niefrt oergeffen, fo ftrafe icb

Sie mit einem SrbiUing ober fünf Stunben

&aft, nacb 3b»f ©abl." 5<>ote fob fteb.

gejroungeu, bie ©elbftrafe jn jaulen. IIIS

er an« bem Saal gieng, fagte er: „3<b

b,abe in meinem geben leinen größeren

Efel gefeben al« biefen ©aftroirtb —
ausgenommen unb (bjer oerbeugte er ftä)

oor Seiner ^crrlicbfeit) ben fynxn ©ür-

germeifter.
"

IJüdjcr.

Jlic JHufik als ^Msprudt. Son Xr.
t^riebr. ». ^auSegger. (ftonnegen. SBien,

1885.) .9BaS ift baS SBefen btr Wuftf ?

©ober flammt fi< ? SBeldje Aufgabe bat fit

ju erfüllen? Siefegragen baben nid>t blo«

tbeoretifd)e 99ebeutung. 3brt ©eantmorlung
mirb ben Wafeftab für ben JBert ber 9)iufit

unb bie 9cia)tfd)aur für ibre %eurtbeilung

geben. %on ibr bängt bie Stellung ab,

meldte bie 9Bijfenftbaft biefer Äunft, weldje

bie ftriti! ibrer Ausübung gegenüber ein»

junebmen ^at.* 9Rit biefen ©orten formu-

liert $r. o. ^. feine Iiterarifä)e Aufgabe,

unb bie flrt, toie er fte gel58t, beweist, bafe

er berfelben ooütommen gemaa)fen mar. 3n»

bem er bie 9Ruftf oor Vdem alS fpontaneS

«uSbrudBmittel fafet, gebt er jnrüd auf

bie merlmürbigen Uranfänge menfd)lid)er

BuSbrudSformen Uberbaupt unb fteüt fia>

babet burebnteg auf einen flreng pbilojo*

pbif<ben unb naturmiffenf(baftlia)en Stanb:

puntt. Sen Urfprung ber Wufi! mit bem
gebeimniSDoUeu Urfprung ber Spradje oer>

fnüpfenb, berührt er ein Gebiet, too ba$

Suntel noa) grofe, unb wo man fia) wor--
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läufig mit uti3uläng(tcf)fH Cöfungen nod)

Vrincipicti bei tageSmeinungen 3U begnü*

gen pflegt. ^ebenfalls wirb ber Cefer mit

Vergnügen btm Autor in uw.cn 1 arlegun»

gtn folgen, wo er Sprachlaut ttnb Wuftf*

laut mit btm Xanje nie fpontanem ®e«

fühlSauSbrucf unb mit brm in Sejiefjung

bringt, WaS Schiller fo äufeerft glücflich als

„Spieltrieb" in ber auimalifchen, inSbefon»

bere brr menfchliehen 9tatur gefchilbert t)at.

Xafe Sprache, SBitfif unb tans gemeinfamen
UrjprungS fiub unb bafc fit lange 3eit mit«

in neuen gegangen, ift fein 3n>eifel , unb
wie für bieS 3ufammengehen noch bie grie--

n)ifa)e tragöbie ein intereffanteS 3eugni3
ablegt, fo fpiegelt eS fi$, freiließ in um<
faffenbereut Sinne, als neuerbingS angu-

ftrebenbeS 3«el in ben VctnUbunp.en fiJagner'l.

Gfine Uebevfic^t beS ganjen Verlaufs ber

(Erörterung 311 geben, ift bei bem Äeiehthum
beS Inhalts unb ber tieffinnigen SBerfnüpfttng

ber Öegenftänbe nur nicht am Crte, unb
ba toir un9 mit ben tuefentli$eu Vufichten

beS SBerfafferS in Uebereinftimmung befin-

ben, fo entfällt and) bie Dcothwenbigfeit eines

tieferen fritifchen GingetjenS auf baS Gin-

jelne. Tort mag auf einige Partien beS

ShichcS b.ingebeutct »erben, melden baS afl«

gemeine Sntereffe geftdjert ift, toie bie Wit«
theiluttgrn Uber bie Harmonie bei ben (Brie*

$en (6. 71), bie erften «eftrebungen Varbt'S

unb ber Italiener Überhaupt, ben KuS<
brutf als höchften 3""* Wufif gtllenb

3U tita dun (S. 111), bie Gntwicflung ber

Cper u. f. f. £od)erfreulidj Hingt im Wunbe
beS SüagnerianerS baS jum fiob unb greife

ber Welobie Gejagte (5 131). Gbenfo
gehaltreich, als einbringlich Murfj Schwung
ber Spraye ift ber Schlujj beS (Banken oon

S. 182 an. Gin flein wenig 31t toeit geht

vielleicht auf S. 128 ber Nachweis, bafc

ber fcörer eineS ©efangftücfS jur Dollen

SBirfüng beSfelben baS Wimen- unb @t*
berbenjpirl beS Säugers niet)t miffen tonne,

ter funbige Verfaffcr bürfte benn boet) wot)l

fict) an lötifftie Cpernarien erinnern, welche

hinler ber Scene gelungen tuerben unb nicht

trotten:, fonberu |ttni $h f 'l gerabe beS*

halb oon ungewöhnlicher SBirfung finb.

tiefe ber Huffajfung, umfaffenbfteVelefenheit

unb gebiegenfte ftorm machen baS Vucb,

tr. d. §.'S 3U einer werlooUrn ©abe.
SBer aber in bemfelbeu eine leiste

Srctüre flicht unb eS nicht mit ber Im-
gebenben Sammlung unb Vertiefung (irSt,

welche ber Grnft beS ©egenftanbeS unb feiner

Vehanblung ertjeifcht, ber wirb Weber 93e=

lehrung noch ©enufe barauS fa^öpfen.

EL II.

yaraooxr, oon War Zorbau. (Üeip*

3ig, V. Glifctjer. 1885.) ter erfolgreiche

«utor ber „G 0 n ö en t i onel len 2 Ilgen",

biefeS ,V a r a b e 0 djf e n" ber litrrarif^en

»ergangenen Saifon, toie jetjt ber wenig

wätjlerifche VoIlSwit; fagt, hat bie brei-

3et>nte Auflage jenes QauptwerleS nicht

abgewartet. Gr ift foeben mit einem neuen

ftarten Vanbe (414 S.) auf ben fommer>

liefen ßefemarft getreten. 9BeSt)alb er fein

S&ud) Varabojc nennt? SBeil er, bie lanb-

läufigen ^üpott)efen unb anfd)einenben

: 88at)rt)eiten, bie Ubertommenen Unflaten
unb felbft bic fd)einbar ununtftöftlichen Wa-

' turgefelje unbefangen prüft, nad) ib,ren 2egi=

! timationSpapiercn fragt, unb barilber —
feine Vnfirfjten äußert! tiefe Vnfi(b,tfn

1 werben Vielen fetjr parabor erfeb^einen unb
brS^alb ift ber titel oor3Ügli$ gewählt.

,

Zorbau 3Wingt (Üemeinpläljen, ben IBat)r=

j

heitSbeweiS an3utretrn, unb wenn fte ifyn

{

nic^t führen tonnen, oerurtheilt er fte ohne
' iKiK-ffirtjt auf beren Mang unb 6teOung.

|

XaS Selbftoerftänblichfte nimmt ihm bie

[

©eftalt beS ^ragwUrbigften an. Sr will

I

auch nicht ftlleS löfen, entfeheiben, feine

parabore SKeinung Knberen aufbrfingen.

! $r will nur anregen. Sr ibui aber nutji

i ftr belehrt. 3n bem 93uche werben taujenb

i
fragen angeregt, oon benen ber £aie noch

|

nicht oiel gehört hat — eS ift nun beffen

Sache, nach SBerfen gu greifen, bie baS

?UIeS nicht nur curforifch, fonbern mit

ber Sonbe ber Söiffenfchaft behanbeln. 9in

;
SMann ber SOiffenfchaft ift ber praftifche

3(r3t War Zorbau auch ; aber er ift öiel

3u praftifch, feinen Käufern ein SBerf im
I ^profefforen=Stile ober im Aantifchen Xeutfch

\

|l bieten. Gr besweifelt in feinem Vuche

j

ben Uber3eugenbften VeweiS unb ift jufrje-

j

ben, wenn man ben allgemeinen :\'-vr.r

.

auch auf feine Theorien auwenbet, benn —
Ceifing lann ftolj fein — etwa« VeffereS

weife er auch nicht 3U fagen, als baS SBort

jbeS Richters, Wathan'S beS SBeifen: tie
Wahrheit fuchen n't angenehmer, als fte

!

befitjen unb In inagnis voluise, sat est.

3n ben 16 Kapiteln befähigt n.1,

I unfer Pilfor mit ben mobernen -L bvafen.
' Gr Weist nach, oa fe 0fr Cptimismul bie un=
, oerwUßliche unb natürliche SBeltanfchauung
beS Wenfchen ift. Gr ftellt tieffinnige ¥e<

;

trachtungen über ben Ginjlufe ber Wehrheit
ober Winberheit an; babei fagt er: .Ter
fchönfle träum beS @eniu§ ift boch Äuhut

,

unb Unfterblichleit, baS h<«fct bie Unerten-

(

nung ber Wenge!" Tod), ba hat er unfern
' Schiller gegen fia), ber behauptete:

„Unb wer bem Veften feiner 3eit genug
gethon,

.ter hat gelebt für alle 3'tten!"

Gr bringt bie ©efühle beS tjrgei je«

.

ber Gitelfeit, bie Criginalität, baS «ente
unter feine Coupe, unb finbet unter «nbe--

rem, bafe bie Stotnanfchriftftellerei — mo:
berne weibliche ^tanbarbeit geworben fei.
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Gr tröftet fi«h Uber bie fidler l ich feite n

ber Blenden, bie fublimen Öeifte8=
traten unb ntoberneu Grfinbungen
betraebtenb unb jergliebernb. Gr bringt

überall Belege aus ben eraden SBiffenfcbaf*

len ober treffenbe tynetooten an, bie eS

bodftänbig bergeffen laffen, bnfe baS Sud} —
nicht iüuftriert ift. 3n bem böcbfi merfwür*
bigrn Gapiiel: .Verallgemeinerung" beweist

er unS, bafj 3nbuction eigentlich, auch nur
Debudion ift, baS Reifet, bafe n>ir aü' unfer

SOiffen bod) nur oon ber Grfabnutg ablei«

ten, bafj aber gerabe baS auf Grfahrung 1

gegrünbete SBiffen — 3rrthum fein fann!|

Gin braftifebeS Seifpiel : Der fcftronont, ber

eine Planetenbahn ausrechnet unb ber Gonge
neger, ber überjeugt ifi, bafe bie Guropäer

|

auf bem WeereSgrunbe wobnen unb uon
bemfelben auftauten, um ju ihm ju fönt«

nun, weit er oon ben anlangenben Schiffen

erft bie 3Jtaftfptt$en, bann allmählich bie tie«

feren iheile am §orijonte auffteigen unb
bie fieb entfernenben Schiffe in umgefebrter

Orbnung nach unb nad> bis ju ben ÜJtaft«

fpitjen oeriebminben fic^t — üben ganj bie«

jelbe jugleia) inbuetioe nie bebudibe 2l)ä-

tigfeit! ffler bat aber StechU Unb was ift

fcbliefelicb unfer Kriterium? Unb ferner:

GS wirb (eute allgemein jugegeben, bafe bie

Grftheinungen aufeerhalb unfereS OrganiS«
muS weber Sorben noch iöne, weber Düfte

,

noch SJärnte ober Äälte hoben, fonbern, •

bafe biefe Gigenfcbaften ihnen erft ton uns
|

unb unferen Sinnen gegeben werben. —
|

Zorbau fragt nun: Aönnte bieS nicht auf

baS ganje Serhalten ber Grfcheinung feine
1

Knwenbung finben? Dann näh"« •>•< ®r»
|

fcheinung ihre wefentlia) fafebarc ftorm Uber«

haupt erft im Organismus an; es gäbe

feine gegenftänblicbe unb abfolute, fonbern

bloS eine fubjectioe SBahrheit, bie bann
nur für $Wei SRenfcbeu biefelbe fein fönnte,

wenn beren Organismus böflig gleich

wäre! — SWan fteht, Zorbau regt an, felbft

ba -— wo er baS auSfpricbt, was Äant
bor ihm gefagt, unb was Sidjte 8" f<«ner

3ch*Shitofophie beranlafet! — 3<t glaube,

man fann mit feinen — Saraboren ein«

uerftanbrn fein; wo er nicht parabor, fein

will, ftnnt man erft recht über feine Wit«

thcilungen nach.

ftlfreb rieb mann.

^uotljeher Jjehiridj, uon Q er mann
§etberg. (ßeipjig, ftriebridj.) „Slpotbefer

Heinrich" ift baS erffe Such uon Qeiberg,

baS wir tennen unb wir müffen fagen, bafe

cS uns uor bem Autor SRefped abnötigte.
Ginem fo frifeben unb reichbefaiteten, ber

liefe nicht entbet)renben unb über einen

leichten, anmutbtgen §umor berfügenben

Dalente finb wir feiten begegnet. DaS Such
ift buxdjauS realiftifcb angelegt unb aus«

!

geführt, unb boch macht es auf uns ben
Ginbrucf, als ob fein Schöpfer ju ben
^bealiften gehörte, ju ben echten $bealiften

aber, welche ihren ^bealen plaftifehen unb
natürlichen VuSbrud ju oerleihen oerftehen

unb fo einen gefunben {Realismus befun«

ben. Der Slpotbefer ^einrieb ift in feiner

%xi eine ganj borjüglicbe ©efiolt, nicht

minber gut feine Umgebung gezeichnet ; eine

berjerquideube Söirfung übt ftrfluletn
Dora aus, aber nicht bie grau, ober Diel«

mehr jener Xheil bc? Ruches, ber bie Ghe
Dora'S mit ^einrieb behanbelt. GS mag
ja fein, bafe berlei Gt)<n im ßeben thatfäcb«

lieh oorfommen, unb ein folcheS Gnbe neb«

men, wie x)\tx, aber bie örau Dora hat fo

siel gelitten, bafe wir ihr einen guten %b»
fdblufe ihrer ßeibenSgefdjicbte wahrhaftig
gönnen. Der SCob ift \)'\tt fein Grlöfer in

milber ©eftalt, eher ein brutaler ©efeüe,

ber eine Slüte fnidt, beoor fie \ux uoüen
Schönheit heranreifen fonnte. 3Rit einer

%xi Gmpörung legen wir baS Such fort —
einen folchen Ginbrucf barf fein echtes

ftunßwerf binterlafjen. Ober hat §etberg

mit Hbftcht einen fo beprimierenben Schluß
gewählt, weil er auf bie Sentimentalität

unb leia)t in Bewegung ju fe^enben $brä«
nenbrüfen fchwachneroiger Damen rechnete ?

SBir wollen bieS in feinem fünftlerifcfaen

3ntereffe unb angeficr)t6 feines DalenteS

nicht annehmen. — Unb fcbliefelicb eine

Qfrage an ben ttutor: Seite 177 h"fet

eS: «Gr war ein langer, ftiDer Wenfch,

ber eS felbft nicht recht begriff, baft er fieb

bie GrlaubniS nahm, auf ber Stöelt ju fein."

%<S) fanb benfelben 3Bi^ mehr ober minber
beränbrrt bei jahlreichen ^umoriften, fo

)unt Seifpiel: Freitag, ^acflänber. ßieber

^>err ^eiberg, mufe man biefen SBi^ wirf«

lieh machen, um als §untorift ju gelten,

ober liegt er aüen echten Qumorijten, unb
Sie finb einer, int Slute ? — „ftpottjefer

^einrieb" ift ein Such, beffen QFabel ein

fpeculatioer Äopf erfonnen unb ein Uber«

queUenb warmes ^erj ausgeführt hat. äöir

empfehlen baS Sud), als eine fefjr fpannenbe

Cedure. Grnft SBechSler.

Grlofd|rne Sterne. DSon ^ermann
5 rieb rieh 8. — 9Hit einem Srolog uon
ffialbemar Äaben. (ßeipjig. 2B. grieb«

rid).) SBalbemar ftaben gilt als einer ber

mafjgebenbften unb gebilbetfteu ftenner uon
Italiens lanbfchaftlichen Schönheiten. 9Benn
nun biefer auch an unb für fid) bebeic

tenbe SchriftfteÜer einSänbiten aüjunteift auf

Italiens Soben abfpielenber hiftorifrher ®e=

bichte einleitet, fo ift bieS für baS Such fehr

bebeutfam unb für bie literarifchen Cuali«
täten beS Dichters ein wirffam fpreehenber

Seleg. Serbient ^ermann ^rtebriebS biefe

Seoorjugung uon Seite ÄabenS' ? — 3a.
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(SS ifi unS in neuem 3«t nicht oft ein

einem jüngeren Dieter entftammenbeS epU

fcbeS SBerf in bie Qänbe gefommen, öcfjen

gorm unb Spraye fo f$ön wäre, als bie

ftriebrichS' .Cctaoia". «rwei$t (irtj au« bie

§anblung als eine nicht gerabe marfani

beroorftehenbe, fo bietet bodj baS »eine

Gpo§ eine Wenge innerer Sorjüge, welche

uns mit oben augebeuteter Schwäche
»oUenbS auSföhnen. Die übrigen Stüde
finb Wtorift&e Scebelbilber, eine Art La-

terna magioa, bie unS eine HnjabJ biß» 5

rifcber ©enrebilber h'roorjaubert , jebeS

wirffam, mit richtigem «lief gruppirt unb
mit bichterifchem Schwünge ausgearbeitet.

2Bir nehmen oom Süchlein Slbfdjieb mit

bem Sewufjtfein, bafe unB in fcermann
ßriebrichS ein ebleS, innerlich ucrtiefteS

gormtalent entftanben ift. Da| feine Se--

gabung für eine gröfjere einheitliche

Schöpfung hinreicht, wirb er »otjl felber

beweifen. Grnft äßechSler.

goehueife. ©fangin unb gfpoafigi t
v

> [dj irtj 1 1 n

»on 3. §. §auer. 9Rit einem Sorwortc

oon S. P. Siofegger. (SBien. Pari ©erolb'S

Sohn. 1885.) Viud) wieber ein otabtb,err,

bem fein 2üalb= unb Canbleben nad)-

Hingt. SBar Sauernbub unb ifl jetjt

fübrnchmer SWinifterialbeamter in SBien.

llub baS Häcklingen ber iböüifchen 3ugenb;

jeit hört fid) gut an.— Die ©ebidjte weifen

Spuren oon ber Schule Steljhamer'S; fie

ftnb jwar im Inhalt nicht burdjwegS ori*

gineil unb in ber Oform nicht ängftlid) ab-

gerunbet, aber eS ift ber freie, unmittelbare

IRaturgefang, ber ba wieberllingt, was nach-

empfunben ober felbftempfunben, nadjerfun;

ben ober felbfterfunbcn burch eine froh«

Seele sieht. Der erfte %f)tü: ,,©fangln"

enthält manch treffliches, fteineS unb ©e;

mUthuodeS, inbeS aber jiebe ich ben jweiten

Zb,t'ti: „©fponftgi ©fchidjtln" öor, in Mb
ehern Qanb in §anb mit ben naturwahren

Sdjilberungen bäuerlichen SebenS ein rootjl-

thuenber, oft recht feder Junior geht. Diefer

%\)t\i hat Manches, waS fich befonberS jum
Vortrage in rjeiteren Preifen eignen bürfte.

DaS ber Sammlung beigefügte Söörteroer*

3eid}niS ift als fdjäljettSwcrter Seitrag jur

Punbe unfereS alpinen DialectcS ju betrad>

ten. Die HuSftattung beS SüchlctnS ift eine 1

fehr gefällige. — Sei biefer Gelegenheit »in
ich 'U-cx eine ttopographifebe Schrulle er«

wähnen, bie hier, wie Uberhaupt in Samm*
hingen oon ©ebiebten ober furjen Sluffätjen,

befonberS auffällt unb ftörenb wirft. 9Sc=

Ianutlich barf nad) tupographiidjer Kegel

an Seiten, wo eben ein neuer Wuffatj be-

ginnt, (eine Seiten3ahl flehen, ©erabc
jene Seitenjahlen, auf bie baS 3nf)altS=

oerjeidjniS hinweist, fehlen alfo im Suche.

2öcldc>er Sodheil fich burch aßeglafiung I

biefer wiehtigften Seitenjahlen ergeben fotT

ober welches SchönheitSprincip bureh Vn<

fUhrung ber Seitenzahlen Uber ©ebiebt-

ober Gapitelauffdjriften »erlebt wirb, erfehe

ich nicht. R.

(Mio Sporne
r
's dUuflriertftgonorrfationt*

i"fiihon. Zweite, burehauS neu geftaltete

Auflage. W\t etwa 6000 Der>*bbilbungen,

Zahlreichen ionbilbern, Parten unb Sei»

lagen in §ol)jchnitt, Lithographie unb §ar<

benbrud. Sezieljbar in 200 fiieferungen ober

in 8 Sänbcn. Seitbem bie SBelt fid) »on
ber Anficht abgewenbet hat« bog 3fluftra*

tionen nicht gu bem Inhalte ernfter Öor=

fdjungen paffen wollten, erfcheinen auch, mit

Ausnahme rein abftracter unb philofo-

Phifdjer Schriften, größere, )u tieferen Stu*
bien beftimmte äöerfe (aum noch ^nt
biefe Stütje beS SerflänbniffeS. Hn ber

Spitje biefer faft allgemein verbreiteten

literarifchen Seftrebung fleht ber ftetS rüh=

rige Serlag oon Ctto Spamer in Seipjig .

unb Serlin. 3n Deutfchlanb unb Weit bar*

Uber hinaus ejiftiertwohl faum eine nennens-

werte Sibliothel, fei eS für bie ^ugenb
ober für baS reifere Ulter, welche nicht mit

Ocrjeugniffcn biefeS SerlagS mehr ober

weniger befe^t Wäre, bie fich aUc burch eine

befonbere Sorgfalt in ^erfteUung oon fei:

teuen tofibaren 3eichnungen unb Parten«

werfen empfehlen. äBenn wir u. a. babei

an fo hfruorragenbe ßrfcheinungen, wiebaS
in 8. «uflage oon ^errn Srof. Äeuleaur

herausgegebene wSud; ber Qrfinbungcn' in

8 Sänben, an baS auf 12Sänbe berechnete

Unternehmen „Unfer DeutfcheS Sanb unb
Solf", an 3ul. fiöwenberg'S .©efchichte ber

geographifchen ßntbedungSreifen* in2Sän-
ben u. f. w. erinnern, fo bürfen wir Ctto
Spamer'S 3UuftrierteS 6onoerfationS*Sesi<

fon alS in gleicher ßirtic ftehcnb bezeichnen.

DiefeS ©erf überrafcht burd) bie 3Uüe feiner

SJIittheilungen, beren einjelite Seiträge, oon
ben namhafteften gathgelehrten ber ®egen=

wart befdjafft, ben Stanbpunft ber neueflen

ftorffbungen «nb ßrrungenfehaftenin ber©e-

fammtwiffenfehaft behaupten. SBenn wir

unS in ber Seurtljeilung eines folchen lite«

rarifd)en @r}eugniffeS aus naheliegenben

©rünben auf bie Einzelheiten fcineS Inhalts

nicht einlaffen fönnen, fo möge boch ir.r.

nid)t unerwähnt bleiben, bog bie foeben er»

fchienenen beiben %btheilungen 5 unb 6

(uom Suchflaben B bis jum Slrlitel SeuteU
thiere reichenb) mit nicht weniger als 532
in ben In: gebrudten ^bbilbungen (bar>

unter mehrere Kärtchen, SorträtS unb ein

farbiger Sl<m oon Serlin), fowie mit 3fi

Xonbilbem auf 10 tafeln unb enblid) mit

2 Parten in 0<ubcnbrnd (bie Salfan--«^alb<

infel unb SUbweftlirbeS Deutfehlanb) ge

fchmüdt finb. ?(IS befonberS gelungene jüu-
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ftrationen ersten toir Vit äöiebergabe ftet-

oorragenber Vauten. V.

Pf r «rimf Strahl. Von 3 u 1 i u 8

Verne. Hutorifierte «uSgabe. (§artlcben,

SBien.) (£8 ift «in gciftooHer ©riff, bett

Julius SSttnt mit biefem „Brünen Strahle"
in baS Äebiet ber unterbaltenbcn Vbbfif
getban hat

; babci tvinbrt fict) um bie natur-

gefchicbtlichetSrunblage eine fo bUbfcbe $abc(,

roelebc ben ßefer in baS ßeben btr $ocb»
lanbsfcbotten einführt, it)n itact) ben Qerri

liebsten partim ber §ebriben, oorjüglict)

aueb nach ber fagenrrieben CffianSinfel

Staffa mit ihrem weltberühmten natürlichen

SBunberbau, ber ^tugais^ö^le, leitet, bafe

man nur mit immer junehmenbem 3nter=

effe bem funbigen Verfaffer folgt. V.

rifdjel ©emälbe Mit $einrict) Swobobo. —
£ e r i v a rt) f. HooeOe oon fterbinanb
fturnberger. — HuSgeioäbltepoetifcbe
Ct|8|Uni«N. Von £arl GFgon 9i. ».

Gbert.

Afrika. Der bunfle Grbtbeil im fitste

unferer 3"t. Von o. S eh» eiger»ßer=
(benfelb. «Kit 300 äßftrotionen bftoor»

ragenber Äünftler, 18 colorierten Parten :c.

3n 30 fiieferungen. (9t. fortleben, SBien.)

Von biefem SBerfe liegen nun »eitere fe<b§

fiieferungen (13 bis 18) ttor, welche ben

fogenannten „äghptifcben Suban" Ubefjinien,

Slegöpten unb einen %t)t'\l beS Sal)nru--

gebieteS umfaffen. 9Hit Ausnahme ber leg-

ieren finb e8 lauter Derritorien, welche neben

bem Gongogebiete bermalen ju ben aetue(l<

ftt-u beS afrifanifd)en GrbtbeileS jäb,len.

Diefer Vctualität entfprccbenb, entrollt ber

Verfaffer ausführliche Scbilberungen oon
ber religiöS»focialcn Vewegung unter ber

Vrgibe beS .«Dlabbi* Wobammeb Va^meb
bon Dongola, oon ben Vcrbältniffen in

«befftnien unb ben curopäifeben Vefiljerwer»

bungen an ber ftüfte beS rotljen TOeereS

unb außerhalb ber Strafec oon Vab ei

Elanbeb. Die nicht fet)r rofigen ©tittfacilun.-

gen oon CM, «ffab, 3ulat), Veilul —
neuerbingS oirlgenannte fünfte — bürften

in weiteften Äreifen 3nterrffe erregen. 3>n

ben Scbilberungen SlegpptenS, jumal ber

Ghalifcnftabt ftairo, entroßt fia) ein farben-

prächtiges Stüef Orient, unb man erfrnnt

unfehtoer, baß ber ?lutor bia in feinem

eigentlichen Elemente fich beftnbet unb feine

auf perfönliche Erfahrungen berubenbefiocal»

lenntniS in umfaffenber unb intereffanter

SBeife oerwertet. Vielleicht nicht minber
werlooll ift baS geographifche Vilb oon
ber Sahara, uon bem fo oiele irrtümliche

Vorftrllungcn im Schwange finb. V.

Peutrd)'ö|lerrrid)ifd|e national ?i Mio
l

beb.

(Vrag : Dr. Jpermann JBeicbelfS Verlag ;

Dien: 9)ioritj VcrlrS.) Vis f)(utc finb neuer»

bingScrjrhienen: ßleineÖJefcbicbten. Von
Dr. «Dcärjroth. — Gin Vanbale. Qiflo*

Dem „fceimgarten" finb ferner juge»

gangen

:

Jlrr Irlitf Bube. 9coman oon Aar!
Crbm. Ubier. (fieipjig, Vernbarb Schliefe,

1885.)

rjte fifaerrofel «tu *t. Heinrich. ßebenS»
bilb ooiu Starnberger»See oon 9Raji»
milian Schmibt. (TOünchen, JB. ©. D.
Callweb, 1885.)

fit tolle Braut. Stoman oon (Sugen
Salinger. (granlfurt a. SR., 3. Sauer»
länber, 1885.)

iJornaötgffdji^len oon ^einrieb Sei-
bei. Dritte oeräuberte Auflage, (ßeipjig,

«. «. fiiebeSfinb, 1885.)

Berlin. Von Vaul ßinbenberg.
Viertes Vänbchcn: StimmungSbilber. (ßeip»

jig, Vh- Äeclam jun.)

Ans Stullen. Kultur» unb lunftgefchicht-

liehe Vilber unb Stubien , oon tjofef
Vaijer. (ßeipjig, Vernharb Schliefe, 1885.)

JJur Siltengefehichte Frankreich«. Vilber
unb ^iftorien oon (^erbinanb ßott)»

eifeen. (ßeipjig, Vernharb Schliefe, 1885.)
jJolksmeöirui unb m röi r in r Trtj r r Abrr-

gtaube in Steiermark — 6in Veitrag jur

ßanbeSfunbe oon Dr. V. ijoffel. (®raj,

ßeufchner unb ßubenSfh, f. f. UnioerfitätS»

Vuehhanblung, 1885.)

pat Hecht Der grau. Vermächtnis
einer Unglüeflichcn an ihre SRitfebroeftern.

©ebanfen unb Vorfchtäge auS bem Üiachlafe

einer Verdorbenen. — (3ürieh, Verlags«

Wagajin.)
Homo sapiens ferns, ober bie 3u»

ftäiibe ber Verwilberten unb ihre Vebeu»
tung für SBiüeufcbaft, Volitif unb Schule.

Viologifche Untersuchung oon Dr. H. 9iau*
ber. (ßeipjig, Deniefe, 1885.)

<Siu {Dort u o in Slaubeu an feine Ver»

fester unb Verächter, oon Dr. Siubolf
Venfig. (Raffel, *b«>oor SM", 1885.)

jler Spiritismus, oon (Sbuarb oon
ort mann, (ßeipjig, SBilhelm Srtcbrich.)

^ettTdjrifl aus Anl n r; oer SonunrrfrRes ors

öeulfchen Hrreins yilfrn's. 3»'» Veften bc§

Deutfchen SchuloereiuS. (V'M'en, Verlag be§

3eft=(fomite5, 1885.)

6e&id)tr eines (Dplimiften, oon Julius
floh me oer. (ßeipjig, ©. ßiebeSfinb,

1885.)

eine ©rientreife. — Vefchrieben oom
Äronprinjen oon Oeft er reich. 8RÜ
jahlreichen SHuftrationen nach Criginal»

jeichnungen oon f^ranj oon Vaufin»
ger. 8. bis 12. fceft. (iöien, f. f. fcof» unb
StaatSbrucferci, 1885..
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KroifeljAiM, Jtleine§ «»norrrattiiiS'frit;

hon. Gncuflopäbifdjc« Qanbbud). Sterte

ootlftfinbig umgearbeitete ftuflage. 14. $eft.

(Seipjig, «. 8. Srodr)au«, 1885.)

Jlrr rtnfequente Humanisnut ober ber

natürliche 2Beg jur ©ejuubhcit, Sereblung,

fiebenSfrrube, @etiiütt)§rutje unb langem
ßeben. 93ertt)etbiflt gegen einen groften Stf*

flmiflen, ndmlid) S. b. §artmonn, oon
einem Keinen Cptimiften, nämlich 3. Qf.

©uiljeit. (Stettin, granj S©ittenb,agen,

1885.)

jjjäbQgogirdi'Iitrrarirdfri ^aljrbudj be«

erften Sttiener fteriencoloniemSpar.* unb
Unterftü$ung«*$ereine8 für Äinber, VIII.

Jahrgang 1885. (»Jim, Selbfloerlag bei

SereineS, 1885.)

T\. fdbrbrtk's »ojiuimnirdjule. l'cfjrbucfj

ber Schwimmfunfl für Anfänger unb ©e»
Übte. Ausführliche Anleitung jum Selbft*

erlernen berfelben. Kit 31 Abbilbungen.
(fietpjig, Hermann Srudncr.)

Jitifrtri. I 3a^rgang, 4. fceft. (Seen
felben. SReintjarb.)

mariafeil, feine Umgebung unb 3"»
gangSrouten. $dii 6. ftruwirth. (SBien,

Ceflerreichifchtr XourifleiuGlub, 1885.)

Sommrrfrird}f Sieger in ©beröflrrrfi^.

Plimatifcher Surort. Hin Silberbogen oon
Steher unb Umgebung. (Stener, ftremben*

oerfehr«--Gomite\ 1885.)

{loftkarttu brs „ünmgartnt".

Jl> <9. Stuttgart: Xrr ^id)ter $rana
äPisbadjcr liegt in Ainring bei Hammerau
(Cberbaiern) Iran! unb bjlflo* barnieber.

Seine Iorifa)en ©cbidjte, beren erfte größere

Auflage in furjer 3eit oollflänbig oergrif'

fen war, fucr)en einen Serleger, SBir glau-

,

ben, es wäre eine banlbare Sache in jwei»
|

fächern Sinne für einen rührigen Serlag,

biefe ®ebid)lc uoä) einmal an'« XageSlidjt

}u b^eben.

X 3n SBien hat fidj eint 9ieufehrift>

©efeflfchaft gebilbet, »eiche bie Verbreitung
,

einer einfacheren SerfchtSfchrift anftrebt.

Xa« Secretariat brfinbet fidj in Söien,

III., ÄeiSnerftrafee 21.

Berlin . (ginige Slätter ber;

brutfdjen Qauptftabt nehmen Stellung gegen
j

unferen 3?orjrt)[tig, ^rembroörtrr, wo mög*

,

lieh burch Xeutfdje ju Uberfetjen. ffouliffen
|

unb Xccorntionrn im Xt)tater gefallen ihnen

beffer, al« Schieb* unb Qängrwäube, 6af«

fter beffer toie Sädelwart, ffaffierloge beffer

toie Äartenamt, IHepertoir beffer wie fBod)enr

plan, Seftibule beffer wie Vorhalle u. f. w.

Sinb ba« Xeutfche? - Seein, ba« finb

Allemagne«. Statt Crchefter Spielleut'--

platy fcheint auch unS etwa« unbeholfen,

aber baS SBort ift im *Rorben toie im Süben
oerftänblid) unb weitaus oorjuaietjen bem
„Orfct/efter

- ober „Arfchefter" toie e« Siele

auSfprechen. — 9lun, ber Serliner mufe el

beffer toiffen.

UJ. Äraf: Abelma greiin von Sab
gebenlt eine Sammlung oon 5Rärd}en unter

bem Xitel: „Xem Sephtyr abgelaufcht" her»

auSjugeben, beren Grtrag jur ©rünbung
einer Suppenanftalt für arme ftinber ber

©onobiger Schule getoibmet fein toirb. Xie

Abnehmer beS geplanten Suche« »erben

auf bem Subfcriptionttoege gefugt; alfo

3h* SaH' i»tnn sugreifen rooflen.

%. $., iPiru: ein« ober bat Unbere

gelegentlich oerwenbet.

X Xtnt Sauernphilofoptjtn Äonrab
Seubler hat man auf bem eoangelifchen

griebhof in (Boifern einen ©rabftein geje^t

unb follen auf bemfelben folgenbe SBorte

ftetjtn

:

„ftonrab Xe übler
oon ^rimeSberg 9lr. 3

rntf ablief am 31. TOärj 1884
in feinem 70. SebenSjahre.

ttx @eift ift eine @igenfa)aft be* Stoffe«,

$r entfteht unb oergeht mit ihm!
Nun lebe wohl, Xu fajöne SBelt, Xu liebe

Sonne.

Vueh it)r ewigen Sterne. SHrinc tlugtn

Sehen Guth nie roieber."

$at Xeubler biefe ©rabfehrift felbf)

oerfagt? 98ie wir ihn getannt, bürfte er

biefelbe für einen Xorffriebhof nia>t em«

pfohlen \fabtn.

0. 3. Sirf: Xa« ©raljambrot ift

bei ben Vegetariern niajt mehr gana be:

liebt. 9Hon fchUgt anflatt beffen ^afer«

brot oor.

X 5n einem SBiener Statte fpe-ifet e«

bei ber Srfprrdjung be« neuen Suche« eine«

unferrr beften fiieber« unb SNäräVnbithier:

„91. 91. (ber betreffenbe fo rafft) pepuldr

unb beliebt geworbene X>id)ter) ffhulbet

bem beutfehen ^ublifum oielen Xanf.*

Sine neue tyuffafjung: Seit wann fchulbet

ein ©eber bem Empfänger Xanf? — 9lm

Snbe wirb ftet) auch Schiller bei bem beut»

fet)en Subltfum fchön bebanfen mtlffen. ba^

e« ihn fo grofjmlihtig jum (flajfifer erbo»

ben t)at.

JUr bic Mtbaclion Vtrdiitwottllib lM*flflrr. — Xtutfttfi .Sepram* In t*r<n.
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eine SlbdSberßer ©e|<$i<$te.

ba fnnn bic ^eilige SRarga*

retfui eine ftreube boben, wenn
Qit ifjrem 91amenSfefte jii Cbetabcleberg

allemal (Jiner etfdjlagen wirb.

2SaS wiflft 25u beim? 3(1 ja

deiner erfdjlagen worben bieSmal, nur

ben Bfii| fyaben fie bern |$leifd)l)auer

gebrochen, ober tüelme&r rt ß$ felber,

als er jur Sfjttr hinausflog auf ben

Slntrittjieiu. ift ja genug! fagt

3tjr in Euerer SBefc^eiben^eit. „$a§
ift ju wenig," fcfjreit ber tfeberer ftxanb,

„et t)at fdwn aufgewogen mit bem Celjn«

ftut)l, unb wenn ber ^leifc^^arfer ein*

mal aufjie&t, ba weifj man'*, was el

bebeutet *.

„$ad i|t }u biet!" ädjjt ber

Sleifdjbauer, „ben Steffel ruft mir,

3$t lieben ßeut', 3for guten Senf,

um ©otte$*l%iftUUBilIen,ben Steffel!"

wimn,ert er. 91rt) (Swtt, wenn ein

$(rif(fyer3mann fo wimmert, ein ftlei*

fd)er*mnnn, ber fid) bor feinem U5f itt

fürajtet, wenn eft nirt)t auS feinem

n»ft 9 atr i„<fin«jTtni' a
, «. <ffl, IX.

eigenen Selb rinnt! Sin folape» 2Bim»

mern ifi jwffiedtd). SolT* bodj uon

feinen Cd)fen lernen, eiu §leifcb,er,

wie man InnfäHt, wenn man getroffen

ift unb weiter* fein 9luffje6en9 waajt.
s2lber ein Wuftebend mujj mau bie§-

mal bod) machen, benn liegen laffeu

fann man i$n nuftt, ben ftleiflauer«

meifter ftaflent ; bie 58ad)mtrtin fdjlügt

ein $efle$ Qtitxn an* al8 fie erfährt,

er r>ätt* fi$ waft gebiodjen.

9llfo ben Steffel ! Den Söeinbrud)-

atjt, ben SBrudjiidjter in ber SSkmtfen.

911s fie ben &leifd)er in fein $au9
tragen, ergeben im Statte bie ßälber

ein fröfjlid) ©eplärr, aber ifcre Butter,

bieftufc, brummt: »galt'S bie SÄäuler,

buiume 93ie$er, um ben Steffel ift ge-

fdudt. 3n bret SÖodjen ift ber Satan

wieber auf ben Seinen."

Mittlerweile tommt ber ©ote

:

M\l bem Steffel ift'3 nid)t3. $er

Steffel iji eingefberrt.*

56
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„3<ffeS! jici, was Ijot er benn an«

geftellt ?"

„33einbrüaV f)at er geseilt!"

„$obt, baS ift ja nid)t3 Sd)lec$te§."

„Unb ben $octor $at er geföiinpft.

Unb I)at \f)\i ber Factor einfperren

laffen."

„SOÖeil er gefa^impft &at?"

„2Beil er ^Bfinbrü^' geseilt Ijat."

,,©e$', Srefler (Sd)Wä$er), $u
wenbefl $ic$ im tfreis um ein norri*

f^er Stier."

„6§rli<$ waljr aucV fagt ber

93ote, „93einbrud)(jeilen, baS ifl Per»

boten, baS bttrfen nur bie Geprüften."

„9lber, ftalbefel $u, wenn fid>

giner gact} baS Sein brirfjt, ba fcat

ber Steffel nid)t erft 3eit, fid> prüfen

ju toffen."

„deswegen fofl man jum Soctor

gefcen, fagt ber Factor. $er Toctor

ift f$on geprüft, fagt ber fcoctor."

„C&! — ot)! — off! bie Seiner«

jen!" wimmert ber OTeifter ftfalent.

,M ift fa>n ber Slfel babei,"

fagen bie Seilte.

Sraufjrn in ber Sdjlagljütte Ijängt

eine frifd)e Od)fenl)aut, ift erft gejtern

HbenbS com £eib gejogen werben,

bie webelt ein wenig mit bem

S<$weif.

„ftein ßnod)en fann mefjr gauj

fein," Hagt ber Weifter, „MeS wadelt,

ad>, id> unglüdlicf)er SDteufcf)!"

3efot was ift ju mad/eu, ben $oc*

tor Ijolen?

„Sljät' ia) uidj>t," fagen bie Mad)«

barn, „ber Factor fjat'S auS ben

29üd)ern. 9)M bem tfopf wirb er'S gut

lönnen, baS 5öeineinrid)ten, aber mit

ber £>anb, ba§ ift eine anbere Srrage.

Unb wofjer beim ? Gr fyat ja feine

©elegenljeit, baß er fict) übt. 3eber,

ber ficfj was bricht, brauet ben

Steffel."

„So ift'«," fagte ein Ruberer.

„Stadler ba» aud) : bie Sodoren tr)itn

fo Diel gern ftubieren, jeber »ifl felber

was profitieren bei fo einem 5afl,

wenn'»' an$ wef> tl)ut, baS mad)t uid)t»,

leiben taut'S ja ber Jlrante, unb ba*

für ift er fran f."

„3$ will nidjt fagen, baß fie'»

nid)t fönnen, bie $octoren, ba» will

ia) nid)t fagen," rief wieber ein Wn«
berer breiu, „na<$ ber alten Söeif

einen 3ru& einrichten, ba» ift ja feine

ftimj). 9t6er fie tljun Reutin, ob'»

uidjt aud) uad) einer neuen Söeif gienge.

So was mufj man ja auf öerfdjiebene

2lrt ma^en fönnen; ber Wenfä lernt

ni$t aus unb auf bie 2Biffenfd>aft

muß man benfeit, Reißt'S. Unb nad)«

fjer ift's nichts mife unb mufj eS bod)

wieber frifrf) gebrochen werben ba»

Sein, wenn ein orbentlidjer ©einrictiter

bajufommt. 9*a, na, $u einem ^ro=

bierftein ift gerab' nic$t jeber Wenfd)
Ijart genug."

„2öo fifct er benn, ber Steffel?"

fc^rie ber ^leif^^auermeifter in geller

93eriweiflung.

„3n ber Söamfen brüben fifct er,

im ©emeinbefotter.

„Weine ©efeflen foflen hinüber*

ge^en, bie Sa^lag^aden mitnehmen,

ben Holter auffprengen."

n ^aa)bar, baS geljt ni^t," mahnte

ber Saa^elwirt, „aber i$ weiß was
Ruberes. 972it bem SDamfener tRia^fer

bin i$ gut befaunt. 3ft ein famober

£)err. j^annft aua^ einmal ein feifte*

Sa^weinbl fpringen laffeu 511 Söeilj»

nackten, ober fo. JBirb i^n gefreuen.

3a) f^icfe hinüber. SBaftel, ge^' ^er,

ba f)aft einen Sea^fer. Cauf eilenbS

jum .^>errn tRidtjter in bie Sßamfen

hinüber, 33u fennft i^n ja, ben luftigen

$perm mit bem rotten 93art; ift erft

oorige Söoc^en bei uns geweSt. 3<$

unb ber .^>err ^leifc^^auermeifter laffen

i^n bitten, er wollt' uns ben Steffel

auf ein Stünbel f)erüberlaffen, nur

auf ein Stünbel, ber £err ftaltui

^ätt Unglüd gehabt, unb wir träten

— na wart', bleib' ba, icf) muH
felber ge^eu, wirb gefreiter fein. 9?ur

nic^t berjagt fein, 9?aci)bar, in) briii^*

ben Steffel. Sieweilen MeS ^errid)^

teu. 2)a3 Seit in bie Witten oou ber
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©tuben fücfen, Söeiberleut' ! and) ein

paar ©triefe werben wir brauchen.

33er>üt* ©ott, werben bolb ba fein."

©o ber Sirt jn Oberabelsberg;

ba ftonb auch fcfwn ber Ginfpänner

mit bem ©teirerwägleitt bereit — ein

feines 3* l'9l — ""b in jwanjig 9J1U

nuten brauf war er in ber Söamfen.

Ter Winter ift beim „©olbenen

ftuehfen" auf bem ©cheibenfehüken«

ftanb. 2Dirb brat) f^eibengef^offen in

ber Söamfen unb flehen prächtige alt«

beutfehe ©prüche auf bem ©djüfcen«

ftanb in ber Söamfen.

£er OberabelSberger SGßirt brauste

fict) nicht ju budeu, er trifft auch mit«

unter ins ©chwarje — befonberS,

wenn er bie 3e$f$ulben ber Söamfener

Bürger an bie Safel treibet. Wber

heute fehleidjt er fo wuuberliä) au unb

läßt buret) bie ileflnerin ben iperrn

Stifter bitten — nur auf ein paar

Söörtel.

„2öaS gibt'S WeueS, lieber Sachet*

Wirt!" lacht ihm ber »i$ter ju.

55er SGßirt winft ihn fo ein wenig

abfeitS gegen bie Sinbe. „Qmt grofjeS

©ebitt!" fjebt er an unb trägt fein

Anliegen oor. „ SBei einem SRaufhanbel

bem OberabelSberger ^leifchhouermeifter

ein f$uß gebrochen!"

„2öo finb benn bie ©enbarnten

wieber?" brauste ber dichter auf.

„3fl nichts, £err Stifter."

„Unb bann allemal jum {Richter,

jum Stifter. 2)er Stifter (auit baS

Grumme nict)t gerab' inacf>en."

„3ft nicht frumm, ift gauj ab."

„£>aben fie itm fchon?"

„Siegt eicublict) batjin."

„Ob fie ben ttaufbolb fasern

haben ?"

„£aS weiß ich nicht. $cr tljut

jefct auch nietet weh. Wber ba§ SJein

foll fo Diel höflifch weh tr)un. 253ir

bitten um ben Seinbrud&arjt."

„Jpabe ich beim Skinbrurijärjte ?"

lachte ber 9cict)ter grell auf.

„(Sitten Ijdt ber £)err fRtct)tcr, einen

hat er. Unb recht gut aufgehoben.
'

92ur auf ein ©tünbel Urlaub, wenn
ber ©teffel 3eit t>cltt'.

„9lber $um Teufel!" fagte ber

dichter, „ein ©eiubrud), ba geht mau
jum Eoctor. 3h* habt ja Suren Soctov

in Oberabelsberg."

„3ft nicht baljeim", log ber 93acheU

Wirt, „ift nad) lieber» Cafftttg gerufen

worben, $a6' ich gehört, fofl erft

SlbenbS ^eimtommen. ©o lang' tarnt

aber ber arme Weißer unmöglich wai=

ten, unmöglich ! S)cr gujj fchwiflt auf,

unterlauft mit 33lut, ift nachher nichts

mehr ju machen, Shtnnt ein Krüppel

bleiben auf fein fiebtag."

„3a mein ©ott! 3fjr werbet ein»

feljen, baß man einen Wrreftanten ttict)t

auSlaffen fann, unb fd)ou gor titelt,

um ihm wieber etwas üoflftthrett ju

laffen, weswegen er abgeftraft ift."

Qfajjte ber 33a$elwirt ben dichter

fadste am 9lrm unb fagte leife: „28ir

wiffen eS WOe miteinauber. $er 6ur«

pfufcherei wegen wirb ber ©teffel nicht

eingefperrt werben. $einbruä)boctorn

tljut er unb t)at er babei wohl mehr
©uteS geftiftet, als wie ©Rechtes!
2öohl mehr ©uteS! ©ott weit um
laufen bie Cent ju it)m jufaminen.

©od ihm ja nächftenS ganj unb gar

erlaubt werben, fagt man."
„9Kag fein, mag MeS fein,"

wehrte ber Winter ab.

„TO «erlaub," fut>r ber Söirt

fort, „ber ©teffel fifct, weil er ben

$octor ^at gefdnmpft. Unb foll ftfcen.

©oll fifcen, fo lang' er will. 9ctir für

baS ©tünbel, für baS einzige ©tünbel

!

GS ift eine ftreunbfffcaft, bie wir Ober»

abelSberger bem £>erut Stifter nie

oergeffett werben."

„2öer bürgt mir benn, bajj er wie*

ber jurüeffommt?" fragte ber 9itct)tcr.

„3ch, .$err 9tict)ter, inj! mit
meinem ßopf, mit meinem gaiticn

.^aitS, mit tfüäV unb ÄeOer, ,f)err

Äidjter, baS ßerfchbaa^er, ia)

nehm'» nicht aus. Ter ^leifchhauer

bürgt aud) mit wnS, ich weiß es! Hub
wentt ich tyn nm ©trief muß führen,

ich Dring' ihn wieber."

5ß*
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„GS ift ferner ju beranttoorten — " I

„ÜÖenn er ihn mir freien lunnt

hören, ber $>err 9iichter, ben armen

Seufel ! 6s geht Ginem burch Warf

unb Sein."

„©chmer 511 berantroorten für einen

Stifter —

"

„Weht dichter! Wicht dichter, bieS*

mal, Jjperr 9tid)ter. 5)ieSmal mir

Wenfch, ber Reifen laiin, ber Jjelfen

toifl nnb Wiemanb babon einen ©chabeu

hat. 3ch mei& eS gemife nnb ich (aftt

gefagt: ich geb/ nid)t umfonft, ha&'

id) gefagt. 3um Sönnifcncr Stichler

ge()t man nie umfonft, menn man in

ber Woth ift, ber ^at nicht aflein ben

tfopf, fm&' ich gefagt, ber ^at auch

baS £)erj am rechten i$Ud."

33er berftanb'S, ber S8acr>eltt>irt

!

9tid)ter folleii nie feuchte fingen Ijaben,

menigftenS nicht bor ben beuten, ber

*u 2öamfen hotte fie. Söar'S baS Stit-

leib Mim gebrochenen frleifehhmier, mar'S

bie {Rührung über baS Vertrauen, baS

man in ihn fefcte, furj, er war ge*

rührt, nnb um baS 511 berbergen,

fc^rie er nun faft milb auf: „9lber

ohne ©enbarm laff id) ben ftetl

nic|t fort!"

„33ergelt'S ©ott!" antroortete ber

SBirt.

3klb Darauf finb brei Männer gen

CberabelSberg gebogen, boran ber

SSachelmirt, r)inteu ber £anbstned)t mit

bem aufgepflanjten ©pie&, in ber Witte

ein fleineS, nach borne geneigtes, rafch«

trippelnbeS Wäunlein, machte jmei

©abritte, fo oft ber ©enbarm einen

tljat. 33a5 mar ber ©teffel. ©eines

3eid)enS ein ÄleinhäuSler unb ©<huh e

macher, b,atte er mit bem meufchlichen

ftujj nähere 33etanntfd)aft gemalt,

hatte eS bom ©chufterpech jum „$ttrr>

banb" (£>arjpflafter) gebraut unb mar
— er mußte felbft nicht mie — anf

einmal 23einbrurf}rid)ter. Wit einem

Sßferb $116 er an, er richtete baS jer*

brochene 33eiu fo meit her, bajj eS

jum ©djinber gehen lonnte, ba fagten 1

bie Ceutc, ber Steffel !ann ©einbrach

(eilen. (Sr berboütommte fich auch 1

I balb in biefer ftunft. aber fo recht fam

er erft In'B 3 f,l 9' ölÄ er bie jochter

eines alten „33einbruct)boctorS" hei»

ratete, bie ihm als $>eiratSgut bie

5öiffenfc^aft unb bie 2Ber!jeige $um
„$octorn" mitbrachte. 6r mar froh,

bas ©chufterhanbmerl auf ben Wagel

Rängen ju tönnen, meil ihm — mit

er fagte — baS ©ijjen nid)t gut t^ue.

Unb jefct auf einmal ein folcheS

©ifcen! 63 ift leicht ju glauben,

baß ber ©teffel über ben Spaziergang

nach Oberabelsberg bergnügt mar.

Gr nab^in bie Fahrgelegenheit beS

93a<helmirteS nicht an, er mollte ein

menig SBemeguug machen unb als

Wärtnrer bor bem ©eubarmen her*

gehen, unb ba& ihn, ben megen Gur»

pfufdjerei Eingenähten, jefct ber @cn»
barm ju einem frifchen Steinbruch h' ni

führen mußte, baS mar bort) aud) maS
mert.

Wittlermeile mar beim &teifrhh<mer

bie Ärippen-Urfehel geholt morben,

ein tttmmerlicheS SBeibSbilb, bafe aber

Stranfheiten abbeteu unb SBunbeu be«

fa*)mören lonnte. ©ie ^oefte bor bem
blo&eu ^u^, ben ihr ber 3rleifd)hauer

bom SBett unter ber 5)ede heraushielt,

machte barü&er mit bem Baumen fort*

mähreub ßreiijjeicheu unb fpra<h:

„Seinbruch, i$ fegne 53ia^ auf biefen

heiligen jtag, ba& 35 u mieber mirft

gerab bis auf ben neunten $ag, mie

eS ©Ott $ater, ©ohn unb r>riltgrr

©eift Reiben mag. $>eilfam ift biefe

gebrochene 2£uuben, heitfam ift biefer

$ag, ba 3efuS ^^riftuS geboren marb.

3e^t nehm* ich biefe ©tuube, flehe über

biefe gebrodjene 2öunben, bap biefe

gebrochene SÖunbeu nicht foQ fchroelleu

im Warnen ©otteS SBaterS unb beS

©ohne* unb beS ^eiligen ©eiflc*.

Linien
!"

3e^t traten fie ein.

$as ßrfte mar, bafe ber ©teffel

fich mit feinem grämigen ©eficht — eS

j

mar im ftotter nicht h^lbfeliger ge*

! morben — in bie ÜRiiube menbete, }U

I fel)en, ob 9ltIeS borhanben. JHerbanb»
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jeug, Siride, „Qifentlampfen" unb
flnrte Männer. 2ÖaS itic^t ba ift, baS

fofl gebraut werben! — Hann jog

er fein blaue« Slufel aus unb ftreifte

an ben Trinen bas £emb auf.

„Hie Schmerjen hätten ua<hge«

loffen, ©ott 2ob unb Hanl!" bofelte

bie alte &rippen«Urfchel.

wHen Teufel ^aben fie nachge*

loffen !" fnirfchte ber ftleifchhouer.

„9iein ! nein!" begehrte bie 9(lte

je&t plöfclich auf unb oerfterfte it)re

runjeligen #änbe unter bie Schürje,

benn bie ^leif^^auermeifterin wollte

ihr eine ©abe auf bie $anb legen.

„3<h nelnu' nichts! 3ct) barf nichts

nehmen ! HaS tfjät nicht Reifen, roenn

ich was rooflt' nehmen! Um ©otteS*

roiOen muß eS fein, fonft thät'S nictjt

Reifen. 6in onberSmal, wann mir bie

$rau Mutter was will fchenfen."

Hann tjumpelte fie mühfam über bie

5fjürf$roe0e hinaus.

„Söerben wir ^ait bie ©'flicht'

angeln!" fagte ber Steffel mit einer

fcharffdntarrenben Stimme, ftellte fict)

on'S 93ett unb begann baS nadte Sein

jii betaften unb ju fneteu.

Her Äranfe rief alle ^eiligen an

öor Schmerj. „9cur aushalten,

ftalent," mahnte fein 2Beib, „jefct ift

ber Steffel ba, je$t wirb'S balb beffer

fein. 3ft bielleicht eh nur ongefprengt."

„9luS unb ab," murmelte ber

Steffel. 2ÖaS ber Menfch boch mit

brei furjen Söörtlein ©rofeeS fagen

tann ! Her fttijj war a u 8 gerenft unb
a b gebrochen.

„Hie Gifenflampfen an bie Sffianb

fchlagen!" befahl ber Steffel. §S ge»

fchat), Dier ^anbfefte Surfte waren in

93ereitf(t)aft. Äienfpähne unb Schin*

beln würben r)ergrrict)tet jum „Span*
nen", auf einen fieinmanbfled würben

Salben geftridjen.

«Hie SBeibSbilber follen tjinauS

machen !" berorbnete ber Steffel, „bie»

weilen ift für fie nichts ju fc^affen ba!"

Hie (S&egefponfin berjog fict) unb

oerftc^erte noct) an ber %f)i\x, it)r SDÖeg

gehe fchnurgerabe in bie ßirer)e unb fie

höre nicht auf §u beten, bis er ein«

gefegt mär' ! Her ©enbarm gieng, ben

Slaufbolb 511 fu(t)en, ber ben ftleifcb*

houer fo unfein öor bie #ouSthür ge-

legt hatte. Unb jefct wie« es fict), eS

war'S deiner. Her Mann mujj fict)

rein felber hinausgeworfen haben.

Mittlerweile würben bem Firmen um
ben Ceib, um bie Seine fefle Stride.

gebunben. Hiefe Stride hatten f<^on

it)re ^ßrobe abgelegt bei ben ftärljten

Ockfen, „9cachh« tt)uu fie'S," t)atte

ber Steffel gefagt. „%<§t binftefl™,

Surften ! 3">ci 511 SBettljaupten, jwei

311 Settfü&en. Hie Stride feft um bie

f?fnuft wideln. Sobalb ic^ fag': 31n-

jiehen! alSbann ansehen."

Her Meijter Talent jammerte.

„3efot ift 'S noch ju früh," beben

>

tete i^m ber Steffel unb ftellte fict) in

Sereitfchaft jum „einrichten", ein

SBlid noch, ob 9lfleS in Crbnung, bann:

„«njiehen!" Sin fläglicheS Sechsen,

„gefter ansehen! Stemmt'S (Such! feft

ansehen!" Sin fchredbareS ©eheul,

ein Ärachen im ©ein, Tin lauter 9luf«

fchrei ber Surfct)en — unb ber ftufc

war aus ben ftugen.

SBie ein Lauffeuer gieng eS burch

Oberabelsberg: „Her Schufter* Steffel

hat beut frleifchhod« ben gufc aus-

geriffen!"

„SBie einer .fteufchred ben ftufc

auSgeriffen
!"

9118 fie (amen, um ju fehen, war
baS Sein in große 5J}flafier gefchlagen.

Hie ftleifchhouerin ftanb am Sett unb

lobte ihren Mann mit (Sffig. Unb ber

Steffel? Her hotte gefagt: „2Benn

einer mit einem tjufe im Äotter fleht,

ba fofl ber höflifch? Srbfeinb ein Sein

einrichten ! Unb überhaupt, wenn ein»

mal wo ein altes SBeib babei ift, ba

müfjt' ber Menfch rein SGÖunber wirfen.

9lber nur fleißig $flafter auflegen,

nachh« wirb'S fchon gut werben."

Hann gieng er, Don ber Ceibwache be-

gleitet, wieber jurüd in ben ßotter.
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Seit biefer ©efttyidjte finb fünf 1 ber itic^t meljr mit einem weichen,

ober fed)S 3o(re öerfloffeu. 35er
J

fonbern mit einem (arten 5>er

ftleifd)(auermeifter (inft armfelig (er* ; Steffel ift beffer jn Sufr, aber — (atte

um in OberabelSberg. $a§ eine ©ein , fic( insgeheim ber 9fid)ter gefd)Woren

ift ju furj, boS anbere 511 fang, unb
|

— wenn id) ben no$ einmal in ben

ber eine 2Bifc, ben ber 9)iann noc( 1 Äotter frieg', Urlaub geb' i (( i(m

mad)te, war : fein ©ein färeibe er für» I ni#t me(r.

Hlnftlirb!

Sine Grjä&lung beS Detters ju SKü^lborf.

Son y. H. JUffggrr.

^^eute am Cfterfonntag ift bie erfte

33lume aufgeftanbeu auf bem

frifc(en @rab(ügel beS jungen 2Beibe§.

— <£§ war ein 9Hajjliebd)en.

JBor fed)je(n Sagen (abeu mir ben

(sarg (inabgefenlt in bie finftere Siefe.

SDie jliublein in ben Firmen ber ©rojjen

flauten ein wenig öerblüfft brein. —
$5ie lange braune 2ru(e in ein So<(

(inab ! fo etwas Ratten fie bis(er "0$
iiid^t gefefjen. $)ie ©rofjen blirften ftarr

auf bie feud)te Grbe, ober meinten fiifl

in fid) hinein. — ©ar fo arm, gar

fo gebulbig unb gar fo jung mar fie

gewefen, unb bier tleiue fliuber (atte

fie jurücflaffen muffen fremben beuten.

$aS «Sterben mufj (ort fein.

S3or a$t 3<i(ren, an einem ftrüfj*

HugStag war'S, — id) banb in mei*

nein ©aumgarten eben einen 9lpfel*

fefcling an ben Stab — lam baS

neunae(njä(rige 9Räbc(en ju mir. Souft

fd)üc(ternen fiiflen SBefenS, trat fie

^eute fräftig auf unb fagte: „Detter,

3(r müfjt mir einen 9flat( geben."

„3a, mein ßiub," fagte ic(, „ba

wiflft $u gewiß ben Süienflort wed)feln."

„t$reili((," antwortet [u.

,,©e(ts $ir fc(led)t im £agen(of ?"

„Sd)on gar nidjt."

,,©o, warum wiflfl benu fort?"

„SBeil ic(§ no$ beffer (oben möchte,"

ift ir)re Antwort.

„3u wem gelüftet* $i$'?"

„3u meinem Wann!'' fc(reit fte

munter (erauS. „3$ will heiraten,

«etter, unb baS ifts."

2öenn meine 58ämw(en, bie i<(

geftem gefegt, Über 9la#t grofee, rot(«

wangige 9lepfel befommen hätten, id)

(ätte nic(t fdjärfer überrafdjt fein tön*

neu, als toon biefem ©ejtänbnis be*

jungen 2)ienfimäbe(euS. 3<( flaute

i(r ins ©efi$t, fie (ielt ben Slid

tapfer aus. $ann sog id) baS 33irten*

reis feft um Sewing unb Stab unb

fagte: „Sffienn man heiraten will, mujjt

$11 wiffen, fo frägt man Wiemanb um
9totlj, ober man fagt wie jene TOfle«

rin! »9iat(e mir gut, aber rat(e mir

nidjt ab.« — 2Ber ift er benn?"

„(Sin (Sifenwertsarbeiter in ber

Langau. 9JMc(ael Stamreiter (eißt er."

„3dj fenne i(n," fagte tdr) hierauf.

„(£r ift ein großer, fräftiger 9)lann,

bei ben Solboten gemefen unb Oer«

bient ft$ im ßifenwerl töglia^ einen

©ulben." S)ann liefe \$ t»on ber Ar-

beit ab, ftellte mic^ feft oor baS Üfläb«

d)en (in* um i(m baS, was ju fagen

war, ernftljaft in» ©efitt^t ju fagen.

„Säglid) einen ©ulben. 5>aoon lebt

er Ijeute, unb bleibt nichts übrig. 3(r

werbet ©eibe baoou leben unb nid)t

oer(uugeru. ^Iber wenn ^uerbrei unb

bier unb fünf werben ? $11 bift ni((t
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ftatt, ©arbel ($ilbegarb) mib- wirft

Sir nichts erwerben, wirft Sict; auf*

jerjren. Sann ijt bie 9?otlj ba, tmb

wo früher bic SiebeSfeligteit war, ift

jetjt ber Kummer. SaS f^ftne 93rout-

gewanb Wirb jerfdniitten unb um bie

Äinber gewidelt, bafj fie nid)t erfrieren.

3e|}t ertranft Sein Wann ober fnnu

im (Sifenwerf Derunglürfeu. SaS 9iab«

werf mit feineu wilbeu Sinnen mib

3älmen greift oftmals auif; naa) Wen«
fctjen aus. %m erften Sag, wo er uid)t

arbeitet, mufjt Sn betteln. — Sie(,

bort geljt Giue auf ber Strafe. Gin

ßinb l)at fie an ber ©ruft, ein jWeiteS

auf ben SRüdeu gebunben, jroei grö&ere

Ratten fid) an iljre Jfittelfalten unb

fd)leifen, tu ftefcen gefüllt, neben iljr

(er. ftoinmt, gute ft™»!"
3$ rief bie Bettlerin unb reifte

il)r eine Heine ©abe. SBlaft mar itjr

Mwtlifc, rotfjgeweiut il)r SHuge. Seit

ßinbern flaute ber junger aus bem

©efidjt.

„2Ber feib^rbenn?" war meine

ftrage.

„SaS SBeib eines frtwrifSarbeiterS,"

fd)tu($jie fie, „mein Wann ift traut

fd)on im jweiten Wonat. GS ifl Ijart."

Somit wenbete fie fid) ab unb jerrte

bie Äittber hinter fid) (er.

„£ilbegarb," berfefcte ictj nun ju

beut jungen blüljenben Wäbdjen, „baS

ift mein Watt). 3$ bin Sein einjiger

93ermanbter
;

td) (abe Sir'S gefagt.

<Run t(ue, wie Su wiflft."

3d) arbeitete wieber. Sange ftanb

fie neben mir unb fagte ni((t§. ^ttbltct)

ual)m fie i(r rot(eS Üüdjlein, prefjte

e§ mit auSgefpreiteten gingern in'S

©efid)t unb fehltet) babon.

91m nädjften Sonntage bertünbete

fie ber Pfarrer bon ber" ßanjel als

3kant beS Widjael Stamreitev.

Sei ber Stauung mar id) 3f»ge.

Se* 23räutigam, berb, edig unb breit«

fdjultrig, ftanb neben t(r mie ein Ütiefe

;

i(r jarteS, fc(laufeS ©eftaltd)en — ein

beildjeufarbigeS Stleib (atte eS an —
reidjte i(m nid)t bis ju ben Sa^ultern.

9tuf bem buntleu £mar, etwas f((ief

geneigt, lag ein Äranj aus Worten
unb 3a§min. Unb i(r feines, blaffeS

©efidjtlein — bie Slugen waren feucht

unb flra(lten bor ©lud.

WlS wir bon ber #irc(e ben 2öiefen«

weg entlang gegen bas 2öirtS(attS gien*

gen, pflüdte ic§ ein Waj]lieb<(en, ftedte

eS bem Söräutigam in'S $htopflo#:

„SaS ift ou<( ein fto$jeitSgefc(enf,

lieber 3?reunb."

Gr jog fein gutmütiges, einfälti*

geS ©efic(t 51t einem Sögeln über

meinen Spafj. Slber ber jweite Srau»
jeuge, ber alte Slreujpeter, faxten mtdt)

t)otb berftauben ju (oben, feine f$wie>

lige $>onb gegen boS Wafjlieb (in«

fc&lenternb, berfefcte er: „SllleS mit

Wofj, bas wäre freiltdt) baS SBefte."

3m erften 3<iljre ber 6(e tarn ein

Wäbd)eu. Sa bie Seilte fagteu, eS fei

um Einiges jit frülj erfc^ieuen, fo

t^at eS baS 93ernÜnftigfie, was ein

unberuüuftigeS &inb t(un fann: eS

machte fid) wieber babon. 9tber bie

Wutter war bon biefer Q<\i an tränt«

lia^. ©ie arbeitete im ©arten, ftüfcte

ftd> aber oftmals auf ben ©patenftiel

unb flaute träumenb in'S SBeite.

3m jweiten 3a(te taut wieber ein

Wäbd)en. SaS (egte unb pflegte bie

Wutter SEag unb 9?a<(t. SaS ftinb

gebie(, bie Wutter würbe no<( fa^mäa^«

tiger, aber nur für turje 3^*« 3m
britten 3a(re — wieber feltfam früt)

— tarn baS britte Wäb^eu unb ftarb.

Sie Wutter war bor eitel Srauer wie

ein Statten unb lag auf ben 2öanb«

bänteu um, in ber fleineu Stube, weil

man fid) über ben Sag bod) nic^t in'S

93ett legen tarnt. GS fei iljr (art, fagte

fie bisweilen, weiter flagte fie iiidjt.

Unb jebeS 3a(r taut ein Wäba^en.

3wei babon Parben nod), bie übrigen

lebten in ber bumpfeu Stube wie

Welte 3i ,Km frPfl li"&™ b«i» »»o

(ufteten unb wimmerten unb würfen
bod). Sie arme ^ilbegarb- wantte

^üftelnb mit bem Stod untrer, um
jur Wottj no<( ben ^)auS(alt 511 be«

forgeu. We^rmalS war fie am £>erbe

o(nmä((tig ju S3oben gefüllten, unb

Digitized by Google



888

einmal mar'S bie ^flamme, bie an ber

rußigen .ftoljmanb emporledte, welche

ihr bie Straft beS ©Bredens uerlieh,

um ben 93ranb mit einem Sopfe

SEÖafferS ju bämpfen. Oft mährenb ber

Arbeit tarn it)r in bie Ringer ein

Krampf, bafj ihr bie 3)inge aus ber

$aub fielen. 3hr Wann mar feiten

ju #aufe, in ben freien ©tunben gieng

er ju fremben Käufern h«»m, ober

lag auf einem ©trohfad be5 Arbeiter-

haufeS im nahen Sifenroerf. Gr brause

9hif)e jum ©Olafen, um fich feine

Äraft ju erhalten, fagte er. 3n ber

engen SBo^nung — neun ©ebiertmeter

Kaum bienten als Boftn-, ©chlaf*

ftube unb flüche — , mitten in ber

lärmenben jfinberfa^ar tonnte r»on

Wufye freilich nid)t öiel bie {Rebe fein.

2)ie ©arbel mar berjagt unb ge»

mttthSfrant. 3>er einjige $rojt beS

SBeibeS mar ber Slrjt, unb fo oft er

fam, bat fie ihn mit aufgehobenen

^änben, ihr eine Webicin ju geben,

bie fie gefunb mache. Unb ba ihr 3l(c

ftanb immer beim ©leiten blieb, ja

fleh facht berfchlimmerte, fo fragte fie

ben Erst gerabeju einmal unter Steinen,

mos fie ihm benu getljon höbe, baß

er fo gar feine SBarmherjigfeit mit ihr

haben molle ! — 35er 9lrjt fam immer

feltener, beim biefe Scfuchc maren

roeber für it)n noch für fie bon Wufceu.

Gr muffte eS, mie'S mit ihr ftanb unb

einmal fagte er ju ihrem Wanne:
„Wid)fl, menn $u ohnehin fo ungern

nach £>aufe gehen millft ju deinem
SBeib, fo ift es beffer, 2)u gehft gar

nicht mehr ju ihr. @S ift beffer. «er-

fleh' njohl!"

2>ie 3folge lehrte, baß ber Wichel

ihn nicht »erftanben hotte.

(Sin altes 2öeib aus bem Firmen*

häufe morb jefct aufgenommen, eine

entfernte «ermonbte beS Wichel, eine

giftige, unfaubere Äeifmühle, um bie

Söirtfchaft 511 fuhren unb baS fronte

2öeib unb bie ftinber 511 pflegen.

SBenn ich manchmal hinüber nach

Cangou fam unb bie ©arbel befuchte,

um ihr iroft jitjufprechen unb mich

ju eifunbigen, mie fie gehegt unb be«

hanbelt merbe, meinte fie ftill unb

fagte nichts. 3n ber SBohnung mar
beftänbig eine fo höh« bumpfige Sem*
peratur, bafj au ber 2Banb unb ben

Sanftem immer 2Baffertropfen nieber«

ranneu, unb boch fröftelte bie Äranfe

fortmährenb in ihrem 33ette, baS fie

faum mehr oerliefj. 3d> brang auf

9teinlichfeit unb regelmäßige Stiftung

ber ©tube, aber bie alte 9lfra näfelte

ber Fronten ju: „Vichts if* fo fehlest

für einen ferbenben (nbmelfenben)

Weltforen, als frifche Jöäfche unb

ftenfterluft. $)aran ift im üorigeu

Jperbft bie alte $onibergerin brauf«

gangen, unb ber ©ehaftcl»©chufter

fünf h*ut noch leben, roeuu ber $odor
nit baS fünfter hätt' aufgeriffeu, mie

ber ©chufter gerab' im beften Serben»

fieber ift gelegen. 3ch bitt' $idj,

Wichelin, 3>u ftehft eh' fchon mit einem

Sufe im ©rab. Sich ganj hineinftoßen

unb h^ut' fchon — mein ©ott foff

mich behüten!"

3nbeS oerhielt fich'8 fo, bafe ber

Hlteu baS SBeforgen ber 2Bäfche $u

mühfam mar unb baS Oeffnen eines

ftenfterS, behauptete fie, bringe ihr

3ar)nmeh, obgleich ber alte brache

feinen einzigen mehr im Wunb hatte.

3<h hotte ber guten ©arbel, als

fie mich bamalS um Scath gefragt beS

heiraten« megeu, baS (Slenb fo groß

tiorgefieflt, als ich mir uur beuten

tonnte; in ber 2Birtlid)feit mar eS

noch weit größer, unb jenes SBettel«

meib auf ber ©trofee mit ben jet»

lumpten ßleibern erfchien mir reich

unb glüdlich im 93ergleid)e ju biefer

$ulberin.

Wehrmals mar mir ber Sorrouif,

baß fie eiuft meinen Ocath mißachtet,

fchon auf ben Sippen gefchmebt. Wei-

nem ©ott fei $anf, baß ich °" ©rou«

famteit nicht begangen habe. Wand)-
mal mollte ich mit taufenb Bonner«

metter breinfahren, um bie Sage ju

änbem, aber baS fronte SBeib bat mich,

eS ju laffen ; märe boch ^0fS umfouft

unb ihr Wichel höbe jhunmerS gentig,
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müffe fyaxt arbeiten unb berbiene jefct

im 9Jlonat fotnii fo biel, wie früher

in einer SBoche. — Ob er ib> ftets

ben Cohnjettel jeige? — $a3 nicht,

fie brande U)n auch nicht 31t feljen,

fie bertraue ihrem SRidjel, baS fei ein

guter SJconn.

CefterS (amen ^Nachbarinnen, um
fie }u befugen nnb 511 beflagen. $ie

brei Stiuber erhoben — fo oft ein

Srember in bie Stube trat — ein

Stngfigefchrei, weil ihnen manches

SBeib fchon gebroht h^tte, fie einmal

orbentlid) &u wafchen nnb jn fträljlen.

$aS (leinfte ^Öba)en ^atte wunberbar

fd)öne klugen, war aber fo berfrüppelt,

bajj eS weber fielen noch fifeen tonnte.

Raunt biefeS ein 3al)t alt mar, ließ

mich bie ©arbel rufen, teilte mir

unter fyerjerföütternbem SBeineu mieber

eine Steuigteit mit, unb bat mich, baß

ich — es aus ber Saufe hebe. (SS

(am unb mar ein Hiäbc^eu.

9Hon mar f)6d)\i berwunbert, bafj

ein fo tränier Ceib nodj fo Diel Ceben

auSteimen töuue. Rubere maren em>

pört gegen bie Ungerechtigfeit ©otteS,

bie bem fleinreichen 33rüdenbadjer baS

ftinberglüd fo ganj unb gar berfage,

mäfjrenb fie biefe arme, fterbenStrante

£>aut bamit überfdjütte unb 511 ©runbe

richte. — 9tber ©ott hörte bie 3Jor»

mürfe nicht, er mar in ben hinter»

grunb getreten.

(Eines SageS ließ mich bie $ilbe*

garb bitten, ju iljr ju tommen. 9118

ich eintrat, hob fie mir nur mit Mlje
ibjre Magere $aub entgegen unb meinte

nid)t mie fonfi, menn fie mich gefeljen

hatte. 3hr ©efichtlein tarn mir jefct

merlmiirbig jung unb rofig bor. 3h
einem Wrm, ^alb unter ben bergilbten

Sappen ber SJettbede, hielt fie baS

jüngfte ftinb.

„Detter," fagte fie ruhig, „jefct

fe^e ich'S wohl."

35ie wenigen Sorte, mir brangen

fte mie Keffer in'S $erj. 5)en 2ob
jit leiben, baS muß 3eber, aber if?u

ju fet)en ! $>iefe ©raufam(eit übt baS

Sdjidfal nur an Wenigen aus.

„$aS ßinb foüft $11 jefct nicht

bei $ic b>beu," fagte ich, um etmaS

311 fageu. ,,©ib es mir, id) weiß eine

braüe 5rau, bie pflegt es mie ihr eige*

nes. Unb menn $u mieber ftärter bift,

gibt fie 2)ir'3 jurüd."

Sie mattete eine leiste SBewegung:

$aS fei it>r fdjou recht, ich folle eS

nur nehmen.

£ie ^ugen fanten ib>, als über-

manne fie ber Schlaf, unb wie ich baS

Äinb oon iljr nahm, um eS jti freut»

ben 9Jlenfcheu jit tragen, liefe fie eS

ruhig gefdjeljeu. 5Ber ba wußte, wie

feljr biefeS tjeijje SJhttterherj je an fei»

neu Äinbern gegangen, ber wufjte nun
aucb,, bajj biefeS SHuttertjerj gejtor»

ben war.

3« ber Wbenbbämmerung . nahm
ich nun baS bon ber alten Wfra unter

3ammern unb Reifen in einen 5Men
bon $e&eit eingewidelte ßinb unb gieng

bamit bie 5)orfgaffe entlaug. (SS war

nicht fo, wie ich ber ©arbel erjäfjlt;

ich wufete (eine brabe Qfrau, bie biefeS

Äinb pflegen wollte, wie iljr eigenes.

3h ber lauen Wbeubluft ging icb, mit

meiner munberlidjen Soft — baS (leine

$ing war fo leidjt wie ein 5ßöglein —
bie ©äffe entlang. %bex bis in mein

Mljlborf mar eS ftarte jroei Stunben,

unb mar icb, baljeiut nichts weniger,

als für ein deines ftiiib eingerichtet.

SSDeil ic^ imnter titeberfcr)mite auf

meinen ©djafe, ob er wob^l warnt ju»

tjfbedt fei unb anbererfeits, ob er nic^t

erftide unter ben i$tfy(\\, fließ iä) plö^»

lieb, au einen 9Jiann, ber gerabe mit

bem Wnjüuben feiner pfeife befc^eiftigt

mar. SBeim Scheine beS Streichholzes

ertannte ich ben reichen, tinberlofeu

Jörüdenbacher.

„®rü& ©ott!" rief ich erfreut aus.

„SBouer, (Such führt uns ber Schujj«

enget entgegen. Schaut einmal her, ba

habe ich ein gefuubeS, liebes ßinbel,

ein bilbhübfcheS ftiubel ! 3<h fuch' ihm
2Jater unb Butter. Seine Butter liegt

im Sterben. Schaut her ba, ein gau»

jeS ^'»"»elreich hob' ich i» 1 'triii.

^ehmt eS mit 6uch-"
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„£w, ho!" lochte ber Sauer berb

auf, „lajjt mich aus mit fo Satten

bo! 3cf) brauch fein ftinb." Unb trottele

»weiter.

„%üä) gut", fage ich, „mein f^täu«

lein, fo wollen wir felbanber jefco

nach Wühlborf wanbern."

9hm ^u6 mir aber ber 28urm an

ju wimmern, ich fc^anteite tyn unb

hopste ji'ubajj auf ber ©trafee unb

trillerte unb lf>at, als wären wir auf

einem Sanjboben.

Hörte id) hinter mir etwa«

pfauchen.

„$a fchreit ja was fiiebeS, ba!"

rief eine Heine bide ftrau, bie förm*

lirt) nnchgefugelt (am. „£auf id) fd)on

bie läugfte 3 e ** t)intert)er, weil id) fein

Ainb. fann weinen hören. SöaS ift ihm
benn ?"

$ie 2^orbinberin war'S, ein borf«

befannteS gutberjigeS 2Beib, baS fictj

mit ©tiden unb ©lätten feiner Safere

für bie Honoratioren bon Langau ju

befdjäftigen pflegte, erzählte ich

MeS unb banb if>r in fünf Minuten
baS ftinb fo feft an 'S Herä> on& c§

— beute ich — für ÖebenSjeit baraji

Rängen bleiben wirb.

„2BaS m\y unb Auslagen finb,"

[agte ich unb flopfte mit beut 3e'3<>

finger auf meine Skuft, weil man für

feine Söraüljeit ja auch gern ein wenig

grof} tt)ut, „ba ficht ber 3af)ler."

„Üb, ©Ott!" rief bie ftrau mit

heller Stimme, „bie Hauptfan^e ift,

bujj eS gefuub bleibt."

9lber als id) bann allein h»"ffhritt

auf nächtiger Strafe, ba war mir fo

öbe unb einfallt ju Wuth, als l)ätte

id) baS weggegebene Äinb bisher 3eit«

lebenS mit mir herumgetragen. Limmer
wieber wollten fid) meine 9lrme friiin«

inen unb etwas fömifeln. ©cf)r wot)l,

ba fann ja leicht geholfen werben, £ie
©arbel hat it>rer noch mehr.

üergieng bie 9cad)t, unb eS

bergieng ber nächfte Sag. Unb als

wieber bie 9?n(t)t taut unb $nlo f9arb

bie 3f>t r)er im £>albfd)lumnter, nur

manchmal ftöhnenb unb um einen

©d)(ud SBaffer bittenb, bahingelegen

war, munterte fie fid) plöfclid) auf,

wedte bie alte 9lfra unb befahl ihr,

bafc fie eilenbS beu Wichel holen laffe

aus beut Gifenwerf.

*Ra$ einer r)albeu ©tunbe tarn ber

©erufene fcr)laftrun!en hcrbeigetaumelt.

„Wtiöt nicht böf fein, Wichel, bafs

ich $ich W weden laffen," fagte fie,

„bei mir wirb 'S aus werben. 2öic Diel

ift es auf ber Uhr?'
(5r hob bie trübe simpel gegen bie

rauchige ©chwarjwälber Uljr. @S war

bie jweite ©tunbe.

„$u fommft mir heute beffer bor,"

berfefcte ber Wann.
„2Benn $u einmal ju ber Johanna

fommft, * fuhr fie ruhig unb mit flarer

Stimme fort, „ich hn°e H e freilief) wohl

frhwer beleibigt, aber nicht mit meinem

Hillen. 3ch laffe Tie grüben unb bitte

fie um SJerjeihung."

$ie Johanna war bor Dielen

Sahren bie erfte Ciebfchaft beS Wichel

gewefen, unb ba fie ftch ^eintlic^ einem

Ruberen jugewenbet, liefe er fie fifcen.

WlS er hierauf aber bie ©arbel hei«

ratete, foll bie 3ohanna fchauberlid)

geflucht hnbeu. Unb °a$ i&oi bem

armen SBeibe weh, j^^t auf bem
©terbebett.

„Hernach baS auch noch," fagte

bie £ilbegarb ju ihrem Wanne: „wenn

$u wieber folltefi h^raten, Wichel —
rebe jebt nicht brein, 25u weißt eS nicht

unb taunfi nichts bafür — fo bergig

i auf felbigeS Sölümel nicht, baS an

I

unferem H°d)J eiiMo.9 $ir ber Detter

hat in beu 9tod geftedt. 3ch fat
|$irS in 3)ein ©ebetbüchel gethan.

j

SBergift nicht brauf."

„Hilbegarb!" ftöhnle ber Wann,

fouft brachte er fein SBort h^bor.

„Unb bie ftinber! llnfere Äinber!
'

fo fagte jefct baS Söcib unb faltete

bie Hänoe bor ihm. „SkrlofT fie nicht!

— 9lu3 meinem ©ewanb laff' ihnen

Kleiber macheu. 9lber bie neue ^faib

gehört ber Wfra für ihre TOüh' unb

^?lag'. — Glicht toeinen, Wichel, baS

wäre fo hart. — Um mich f°A
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nicht leib fein, ich bin mit $ir glürf»
j

lieh gewefen, mein lieber Wann, unb

icf) bau!' 3Mr'§, unb jefct gebe ich mich

in ben Söiflen ©otteS brein jum
Sterben."

Saut ächjenb unb mimmerub barg

ber flWann fein ©eficht in ihr 93ett«

gewanb. Sie hob noch ihre fchneeweifje

$mnb, legte fie auf fein £aupt unb

fagte unenblich liebreich : „Vli$el, mußt

nicht meinen."

5)ie simpel surfte hin unb tyx,

als wehe ein Cufthaucf) burch bie

Stube. 3>aS liefen ber Uhr marb

lauter unb lauter. 35ie ßinber fdjliefen

ruhig auf bem ®trot) im SBinfel.

ftilbegarb »erlangte nicht, baß man fie

werfe.

w 2öirbS iiic^t balb borgen?" fragte

fie jef)t. 23alb hernach Ijörte man bon

£orf ^er bie Stirchenglocfe läuten jum
Wöe Sttaria.

9lfra begann laut ben „<Sug(if<$eu

©rufe" 311 beten. $er Wichel, immer

noch jufammengefauert 5 11 ftttjjeu beS

»etteS, murmelte mit. WS baS ©ebet

311 CFnbe mar unb bie alte 9Ifra nach

bem Slt^em ber .ftilbegarb horste, fagte

biefe mit fe&r leifer Stimme: „93etet

noch ein wenig."

Sie beteten noch fiebert Süater*

unfer, unb als biefe aus waren, ba

war eS in ber Stube wunberbar ftifl.

55er Wichel erhob fein $aubt gegen

£>ilbegarb unb tt)at einen Reiferen

Schrei. $aS 9tntli& beS SÖeibeS war

ftarr, baS 9juge gebrochen ....
3wei $age lang lag fie noch in

biefer £>ütte auf einem formalen S3rett,

gauj jugeberft mit einem weißen Sein«

tud)e. 3 |( £>äupten auf einem umge«

ftülpten ftiibel brannte bie 9Impel unb

ftanb ein Heines (Srucifig. $ie flinber

glichen etlichemal ein wenig frfjeu an

ber S3a(jre borüber, machten fi<h aber

weiter nichts barauS. 9US eines ein«

mal weinerlich nach ber Butter fragte,

tröflete man fie bamit, baß fie beim

£eicf)eubegäuguiB in bie Kirche unb

auf ben 3Friebi>of mitgehen bürften.

3)eS waren fie bergnügt etnberjlanben.

9(m brüten 2oge legte mau ben

Leichnam in einen braunen Sarg, trug

ihn hinaus in ben fonnigen ftrüljlingS*

morgen unb fenfte ihn in bie finftere

Siefe.

^eute, am Oftermorgen, ftanb auf

bem ©rabhügel bie erfte Slume auf.

GS ift ein SHa&lieb.

5n Jolge irr Slmtonc*.

#umoreSfc cuS ber Schule eines ©efnnfllc&rerS.

SJon JHfrf iTciuinskii.

S^wet Spanier fucr)en einen ©e«

fanglehrer. Näheres C.ftrafte

9h. . . . jwei treppen lintS. 3$on 3—4
Uhr Nachmittags.

"

fciefe Annonce einer berliner 3ci»

tung erregte meine Wufmertfamteit.

war SommerSjeit; bie 9)cel)rjahl

meiner Schüler befanb fich auf bem
£anbe ober in ben ©äbern. „3wei
Spanier!" — 3ch befafc einen folct)en

9teichthum an unbefefcteu Stunben,

bafc ich bie ganje pnrenöifche .£>alb*

infel in meine Schule aufzunehmen

bermocht hätte. 3<h war inbeffen fo

befcheiben, mich »»»* ben beibeu 2*er*

tretern berfelben 511 begnügen unb

eutfchloffen, ihre Sefauntfchoft ju

machen. „C..ftraf$e? — $as ift ja baS

bornehmfte Cuartier ber Stabt. Si»

cherlich jwei* ©rauben bon Spanien.
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Uiib fie foinmen aus „bem £onbe ber

©efänge." doppelt lodenb für ineinrn

gefanglehrerlid)en ß^rgeij. 911 fo auf

nad) 2?alenjia! großer Hoffnung bofl

pilgerte id) jur anberaumten ©tunbe
bem fd)önen Sföeften ju.

Aber ad) ! 2öenn meine lebhafte

^fyantafie mir als ben 2üohnfi£ ber

beiben (Sbelleute einen ftoljen ^alaft,

roie er in jeuer ©egenb nid)t unge«

möhnlid) ift, borgejaubert hatte, fo

mußte ber Änbltd beS alten, oerfaflenen

£>aufeS, baS firt) mir in 9Birflid)feit

präfenrierte, mir eine geliube (Snttäu*

fä)ung bereiten. 5)oa) fuajte td) mid)

ju beruhigen, ©ibt eS nicht aud) fing*

luftige ©rauben jweiter (Jlaffe? Wuthig
flieg irt) bie roadeligen jwei treppen

hinauf, ^ielt mid) an ben ein ©elänber

beud)elubeu ©trid feft unb ftanb enb*

lid) t»or einer fd)mu|>igeu i^ür, au

welcher baS ©d)ilbd)en eines Sapejie»

rerS prangte.

•Sollten — hier bie Caballeros?.

.

3d) fefje mir baS au3gefd)nittene 3n»
ferat nochmals au. 3n ber ^at . .

3d) jietje bie Klingel. Sin deines

9Wftbd)eit Öffnet mir bie Zfyix. „2öoh*

neu Ijier ..." min id) fragen, bort)

fd)on tritt aus ber raudjenben #üd)e

mit innigem Mntlity bie Butter ^inju

unb it)r folgen mit neugierigen ©e»

filtern ans ber gegenüberliegenben

Stube im ©änfemarfd) ber Sater, ber

©ruber, bie ©ctjroefter, bie ©a)mieger«

mutter, bie ftafce — furj, bie ganje

Sapejiererfamilie, meld)e wie aus einem

9Jtunbe mir entgegenruft: „9la) ( ©ie

finb mohl ber ©efanglehrer ?"

Erfreut über bie Harmonie biefeS

Empfanges antroorte id) bejaljenb unb

werbe in ben Gorribor eingelaffeu.

$er ©ot)n beS ßaufeS, ein intelligent

auSfehenber junger Wann, rietet nun
bie [frage an mid): „Rönnen ©ie

©panifa) ?"

Ceiber mußte td) mit tieffter SBe»

fchämung meine böflige UnfentttniS

ber ©prad)e beS eblen Zitters bon

Ca 2Wand)a eingeben.

,.3)aS ift fa)limm." meinte ber

junge Wann, „benn bie ©panier ber«

fielen fein 2öort Eeutfd)."

„3()r bleibt brausen," befahl baS

£aupt ber gamilie, mit Ausnahme beS

©ofnteS feinen Angehörigen, mela)e

ftd) offenbar fd)on mit bem ©ebanten

gefd)nteid)elt Ratten, meiner Sßorfteflung

am fpanifdjert £>ofe beiwohnen ju

bttrfen. 2)er Üapejierer tlopfte an bie

2r)üre feiner SWiettjer unb auf ein

träftigeS „errein!" betraten mir ihr

Buen retiro.

2öenu ein mohlgefinnter ftreunb

ben frommen SBttnfd) gehegt hätte»

mid) in »baS Canb, wo ber Pfeffer

wäd)St,« 311 berfefeen, fo mürbe baS

©emod), in welchem id) mid) befanb,

geeignet gemefen fein, biefem 2öunfa)e

ju entfpred)en. SRicty allein, baß bie

„fponifd)e 2Banb," hinter »eld)er baS

Wobtlar im SBeroufjtfein feiner dürftig«

feit fid) befd)eibentlia) berborgen hielt,

fet)r wot)l ben „©chatten ber Äajta»

nien" repräfentieren tonnte — bieJBe*

wot)ner felbft trugen nid)t wenig baju

bei, gewiffe 6igenthümlin)teiten t^rer

Nation mir lebhaft bor baS Auge ju

führen. Sin rotheS Sud) j. 33., weU
d)eS auf einem ©tur)le lag, hätte leicht

511 ber SBermuthung führen föunen, baß

hier ©tierfämpfe beranflaltet mürben,

eine SBermuthung. meld)e burd) bie

glutäugige, breitfd)ultrige, einem $or»

reabor boflfommen ör)nlict)e ftcftalt beS

älteren ber beiben GabafleroS foft jur

©ewi&tjeit mürbe. Augenblicflid) mar
berfelbe allerbingS einer h«rmloferen

39efd)üftigung hingegeben ; er mar ndm*
lid) bemüht, einer in ben legten 3ügen
(iegenbeu ©uitarre bor ihrem 3Ibfd)eU

ben nod) einige 2öne §u entlodett,

mährenb fein jüngerer ©enoffe, ein

bünneS, luftiges gigürtheu mit einer

„fpanifd)en fliege", meld)e er wahr*
fd)einlid) jur Erinnerung an feine

Retinal als ^ßflafter hinter bem Ohre
trug, ein minber poetifd)eS SBert boö«

brad)te — er nähte ftd) einen Änopf
an feine 3uejpreffible.
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55ie bciben ftremblinge uuterbra«

d)eu bei unferem (Siutritt fofort ihre

Ibötiflteit unb ber Sohn beS £>aufeS

stellte mich ihnen — fpatiifct) bor.

3n ber %$ai, bct junge IDtonnj

rebete in ber ©preise ihres CanbeS

mit ihnen; jmar fchieu eS, als ob

feine SpraehtenntniS in ben torfent«

lichften fünften auffallenbe bilden

enthalte, beim bie ©panier judteu bei

feinen Söorten bie Wchfelu, Rüttelten

bie Slöpfe unb erft nodfbem jur Unter»

ftü|mngbeS gegenfeitigen VerftänbniffeS

ein lebhafte» ©eberbeufpiel jtt>ifd)eu

$cutfd)Ianb unb Spanien fid) ent»

voidelt ^atte, gelaug cS ben Vertretern

beiber Nationen, leiblich befriebigenbe

Vejiehungen uutereinanber herjufteflen.

3d) erfuhr nun, bafc bie Qrremb«

Uuge fpanifche 9iationalfänger maren,

roeldfe ein Engagement an einem ^ie»

figeu VergnügungStempel auch für bie

3utunft lobneub 511 machen g&achten,

iufoferue fie roährenb ber datier beS«

felben für ben Vortrag in ihrer £eimat

hier beutfe^e Sieber lernen rooDteu.

9®ir maren über bie erjten Präli-

minarien bezüglich be5 SBegeS ju bie»

fem Q\tk noch nict)t biuauSgefommcn,

als brausen bie Pliugel gebogen mürbe.

$er Vater eilte hinaus unb ein Heiner,

bürrer $err in einem fanbtortenfarbi«

gen 9lnjuge, einem breifad) um ben

£alS geflogenen Sud) unb einem

effigfauren ©efidjt trat iit'3 3immer.

„3$ fyabe baS 2fnferat gelefen unb

erlaube mir, mich als ©efanglehrer

uorjuftellen," begann ber MnfÖmtnling

im roeinerlicheu Sone, als märe er ein

Seibtragenber unb bie Slnroefenbei! eine

^raueroerfammlung.

Unb bebächtig im Areife umher»

fdmuenb, blieb fein Vlid auf meiner

Söenigteit haften, in melier er mit

bem 3nftinct beS VrotneibeS einen

Goncurrenten witterte, unb biefer Vlid

fct)ien fagen 511 moflen: „9luch £11

©efanglehrer? bann fei üerbammt!"

„Slönnen Sie Spanifd) ?" fragte, baS

3ilort ergreifenb, ber junge $apcjierer.

„Sieh nein, leiber blofj Seutfch," er»

miberte ber 2Öeiuerlid)e, inbem er ben

ftopf Rängen lieg.

„$)aS ift fatal," bemerfte ber junge

Wann, „ba merb' id) roieber aushelfen

|

müffeu." $iefe „Aushilfe" befchränfte

fid) aüerbingS auf eine ^ortfefeung ber

etmaS in'S Stodeu geratenen pauto»

mimifchen Unterhaltung mit ben Spa«
niern ; ba aber ein jeber ber 9tnroe«

fenben bemüht mar, aus feinem 9)iunb»

borrath au ftrembmörteru fraujöfifche,

italieuifche, englifdje unb fpanifche

Vroden beizutragen, fo laut fchliefclich

eine %xt Sprachpidnid 311 Staube uub
— mir berftanben uns leiblich-

$)ie Situation mar gefpaunt. 2Ber

roirb ben Sieg babontragen: 9)iein

Gollege ober ich? Quien sabe! „3öer

roeife eS" — fagt ber Spanier.

25a mirb braufjeu abermals an

ber $büre getlingclt unb — mie eS

in Sdnfler'S „$)aubfchuh" Reifet:

„GS fpett baS boppeli geöffnete §au§
3»ei — ©efanalt&rtr auf einmal auS."

3u Söaljrheit, jmei 5)ceif!er ber

eblen SangeStunft traten nun gleich»

jeitig auf bie Scene, merfmürbige ©e=

ftalteu, üon melden ber (Sine, ein un»

gemafd^ener Uitan, mit gen Gimmel
gefträubten paaren unb trojüg in'S

£eben hinauSfchauenber 91afe, in mett*

bera^teubem Selbftgefübl über ben

CuruS reiner Säfd()e erhoben fc^ien,

mä^renb ber Rubere, etmaS forgfältiger

gefleibet, ben ßinbrud machte, als ob

er brei berfd)iebeuen ^erfoueu ange«

hörte : 9luf lurjen, büunen 5)ad)Sbein*

c^eu ru^te ein biel ju lang geratener

Ober!5rper uub biefen frönte ein

£aupt, meines einem ältlia^en fträu=

lein entnommen 511 fein fd)ieu. ßein

3meifel, bie 9?atur mußte fich bei ber

örfdhaffung biefeS 9)?anneS in ben 3u»
grebienjieu bergriffeu b«ben.

9US ob fie befürchtet hätten, bafc

Giner bem Wnbern ben Vorrang ftreitig

machen löunte, rief baS feltfame ^aar

bei feinem Eintritt ä tempo

:

„3«h ©efauglehrer unb fomme

in golge ber Annonce."
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Die Situation fieng an interef»

fant ju rocvbeii, ja, bir bramatifche

(Jntwidelung biefer Situation foflte

eine fortgelegte Steigerung erfaßten,

benn ohne Unterbrechung ertönte brau«

Ben bie Stjürgtocfe unb turj — im

Saufe einer Ijalben Stuube waren in

bem {(einen Stemme ein Dufcenb ®e«

fanglehrer berfanunclt, melche fämmt*

lirt) „in ftolge ber Annonce" gefom«

men waren.

„Perl 'amor de Dios!" rief, bie

©uitarre megfdnebenb, ber eine ber

©panier. „O madre purissima!" rief,
|

bie &änbe faltenb, ber Rubere. Huf
eine berartige SJtaffenberocrbung Ratten

offenbar SBeibe nicht geregnet. Ob bie»

felben ©oetlje'S „3auberlehrling" je*

mal» gelefeu, mage ich nietjt ju ent«

fcheiben; ihre Lienen berriethen min»

beftenS beutlich, ba& fie bie „©eifter,"

bie fie gerufen, am tiebften roieber

loSgeroorben toären. 9Jlit fct)(ecf^t ber»

(jehltem 3ngrimm blidten aber bie an»

mefenben ÜJteifter beS ©efangeS auf

einanber; jeber (Sinjelne fd)ien ju er«

roarten, baji fein fpradjunfunbiger

6oüege burch bie gefteüte 93orbebin«

gung beS Unterrichts jurüdgefchredt,

ihm ertblicf) Sßlofc machen mürbe —
unb fo mia^ feiner oou ber Stelle.

35er olfo üerfammette ©efanglehrer»

Gongrefj mar nunmehr über bie bon

Spanien aufgemorfene ftn»ge bejüglich

beS ^reifes einer ©efangjhmbe in eine

lebhafte Debatte eingetreten, eine De»

batte, meiere all mü^Iict; ben Gfyarnfler

einer Verweigerung gewann.

9113 ob bie beiben daöalleroS ein

paar 9luctionSobjecte gemefen mären,

mürbe über biefelben abgeljanbelt.

„2fch ertt)eite eine Staube für

10 9)iarf," rief ber ungemofdjene

Jpimmclsftürmer mit ber SNiene eine»

bielbefchäftigten SJtauueS.

„3$ gebe eine Staube fd)on für

8 Warf," oerfe&te ber Dreiteilige,

feinen Cberförpcr noch erheblich ber»

läugernb.

„9lct>, id) mürbe mich für eine gute

Cection fchon mit 5 5Jiavt begnügen,"

[jammerte ber Sanbtortenfarbige. 3n
ber Zfyat, ^ier hätte man bie fchöufteu

©efangftunben ju Schleuberpreifen er»

fteheu lönnen; nichts fehlte, als ber

Jammer, ber jugefch lagen r)ätte.

Selbftberflänblich mar bei biefem

SBettbemerb ein jeber ber 3ntercffenten

auf baS ßifrigjle bemüht, bie Vorzüge

feiner Etethobe in ein gläujenbeS Sicht

ju fejjen unb bie beS Wnbern möglich!*

ju üerbunfeln.

„%ch, merther junger 9Hann,"

wimmerte ber Wann im Duobejfor«

]mate ju bem jungen iapejierer, „ich

mürbe 3h«f» f*hr banlbar fein, menu

Sie ben fpanifchen Herren begreiflich

machen tönnten, bafc ich Dfr f»"i'9

lebenbe Vertreter ber altitalienifcheu

Schule ber ^ßiftocchi unb $3erna«hi

bon ^Bologna bin, eine Schule, aus

melcher bie größten Sänger ber SBdt

herborgegangen finb : garineflt, ^Jiffa«

relli, fiuccatefli, Gimfelli, Safe

„Diefe Schule hat fich ja längfi

überlebt," unterbrach ihn ber Drei-

teilig*, „^eutjutage gilt nur noch

©arcia, nach Neffen Wethobe ich ml*

beftem Erfolge unterrichte, finmiel

©arcia mar ja überbieS ein CanbS*

mann ber Herren Spanier."

„^ßah, 93ernacd>i, ©arcia!" rief

ber junge STitan mit berächtlichent

ftaferümpfen, inbem er im Vollgefühl

feiner Ueberlegenheit mit ben Singern

burch bie ungefämmteu 23or|ten Schlttt»

fchuh lief. „Selbft ijt ber mann. 3<h

habe meine eigene ÜWetljobe. 2Öeun

Spanier nach Deutfchlanb fommen,

um beutfehe lieber ju lernen, fo moflen

fte auch «ne beutfehe Schule."

Unb babei blidte bieS enfant ter-

rible unter ben ©efanglehrern fo

herauSforbernb um fich, als märe er

jur Vertheibigung feiner Anficht eines

ÄingtampfeS gewärtig.

Die beiben Spanier fchienen in«

beffen be§ müßigen £i" 9 unb $>mr'

benS, bon bem fie boch lein 3£ort

üerftanben, enblich überbrüfug. Sic

gerieten auf eine originelle 3bce.

Die befte Vertheibigung einer ficht»
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metljobe meinten fie, fei eine ^robe

berfelben: Sin ^reiS fingen fönte

unter ben 23ewerbern ftattfinben. 5öer

bet befte ©änger, ber foflte ihr Cehrer

fein.

3)er ©ebante fanb ungeteilten

Beifall. 3n ben nächfteu Wugenbliden

beruahm man in bem Meinen 9iaume

ein allgemeines SRäufpern nnb ein,

bem Stimmen eines OrchefterS Ö^n«

lidjeS, nur noch etwas bisljormonifcher

fliugenbeS ©emirr ber üerfchiebeuartig*

ften $öne; ein 3eber prüfte noch eiligft

ben ©olbflang feiner Slehle, nnb ba«

mit biefem gefänglichen Sohubolju and)

eine inftmmentale ^Begleitung nicht

fehle, nahm ber ältere ber beiben

©panier bie ©uitarre jur #anb,
wätjrenb fein jüngerer ©efäljrte ein

paar tfaftagnetten ergriff, womit er

unter anmntfyigen ftörperfchwingungeu

ein gar liebliches ©eflopper bollfühtte.

$)ie ©cene mürbe in einem mufitali«

fchen Joflljaufe nnftreitig bon jünben»

fter Sirfung gewefen fein.

SBährenb biefer Vorgänge ^atte

icr) mich in eine 6de beS 3i»nmer§

gebrüdt unb bon biefem fixeren ^ort

aus an ber Gntmidelung ber $inge

als ftummer Beobachter teilgenommen.

3n ben beborflehenben „©ängerlrieg"

mar id) nicht gefonnen, einzutreten.

3n mir ^atte injwifchen ein anberer

©ebanfe Kaum geroonnen. 5Bar ber

bibliföe ©aul auSgejogeu, bie Gfel

feines 33aterS ut fliehen unb hatte eine

Ärone gefunben, fo fiel mir, ber id)

auf bie ©d)ülerjagb ausgegangen mar,

^ier unerwartet ber ©toff ui einer

— £umoreSte ni. ©chon machte ich

in meinem Slopfe eifrig Wotijen . . .

£a trat, baS „^ßreisfiugen" 511

eröffnen, bie $hränenweibe mit ber

„3Jolognefifchen Schule" au baS 3««

ftruiuent.

„3$ bin leiber feit einigen Sogen

ftarf enrhumiert," bemerfte er, mit be=

rebtcr ftiugerfprache auf feinen £>als

beutenb," ben er aus feiner brcifachen

Umhüllung lo§fd)älte. Unb um bie

©laubmürbigteit feiner ^erficherung

burdj ^hatfac^en ju bemeifeu, hnftcte

er ein paar 5)ial fo herjbrecheub, bap

mau ihm fchon aus 9Jhtleib ben erfteu

^reiS hötte uierfeunen müffeu.

9(n feinem ©efang mar nichts aus«

jufe&eu — über ben Umftanb, baft

beut gefÜhlSüoflen ©änger einige t)or)e

Söne uinfchlugen unb einige tiefe in

ber ßef)(e ftedeu blieben unb über ben

fernereu Umftanb, bajj er baS £ieb

beinahe einen 9ld)telton tiefer trans-

ponierte — barüber founte man ja

hinroegfeheu.

3>ie hifpanifchen Preisrichter moch*

ten aber, ehe fie fid) entfdneben, boch

noch etwas ißeffereS hören wollen. ©0
trat benn als ber folgenbe „9Jteifter=

fiuger" ber Wann mit ber „eigenen

Efetfjobe" an baS 3nftrument.

„3ch werbe ein £ieb meiner eigenen

(Sompofition nun Vortrag bringen,"

berfünbete er mit fiegeSgewiffer 9Jciene.

SBährenb eiuft für bie befannte

$emolierung ber dauern 3enchoS ein

ganjes SrompetencorpS erforberlich

war, würbe feilte unfer 23arbe burch

baS ©chmettem feiner ßehle bieS 8öun»

ber allein bewirft h«&en. Ceiber war
bie ftimmliche Kraftprobe beS feltenen

ftünftlerS in bem baufälligen £>oufe

mit einer nicht ni unterfchüjjenben

©efaljr für unfere Sicherheit berbunben.

„Madre purissima!" riefen entfefct,

wie aus einem 2Wuube bie ©panier

unb erhoben fdju&flehenb bie £änbe.

©ie waren offenbar noch (ebeuSfreubig

genug, um nicht unter ben Prummern
biefeS neuen 3erid)o ju ©ruube gehen

511 wollen.

35er Gimmel mag wiffen, ob es

mir oergönut gewefen wäre, bie $enf«

mürbigfeiteu jener ©tunbe ber 9cad) s

weit ni erhalten, ba unfer SJfiuftrel

auf feine bebroljliche Shmftübuug nicht

freiwillig ^erjicht leiften wollte —
wenn nicht fämmtlidje Wnwefenbe ficf)

51t einem gemeiufaiueu ^roteft gegen

benfelbeu bereinigt unb feiner gefang*

liehen ©chrerfeuSh^tfchrtft e ' 11 ®noe
gemacht hatten.
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9)ht einer grellen Süffonauj Spiel

uub ©efang abbrechenb, fprang ber

„bertannte" Stünftler bon bem Snftru*

mente auf imb ftürjte mit bem 9tufe:

„3h* mißt mich ja gor nid)t $u wür-

bigen.!" lief entrüftet Don bannen.

$er Sturm hatte fich balb gelegt,

bie empörten 2öogcn fiel) befänftigt

nnb baS breitheilige ^Ijänomen unter

ben ©efanglehrern mar eben im 33e*

griff, ber dritte in ber {Reihenfolge

ber ^ßreiSbewerber, bie SJorjüge ber

Schule ©arcia'S und jn beiuonftrieren,

als baS ©cfaugSturnier burch eine neue

(Spifobe unterbrochen mnrbe. flliug,

Hing, Hing! gieng braufjen abermals

bie %i)i\x^\ode nnb mit lebhaftem @e»

miirmel begrüßt, trat in ben ftreiS

ber Sänger — eine SDame.

Sßenn ich behaupten wollte, baß

ber neue ©aft uns „wie ein ©ebilb

au§ £niumelSböh'u, mit jnct)tigen ber«

fchämteu Söangen" erfchien, mürbe ich

mich einer argen Uebertreibung fchul*

big marken, 9Jcan bergegenmärtige fid)

eine mehr in bie SBreite als in bie

£änge gebiehene ©eftolt bon etwa

45 fahren, welche ben (Sinbrud machte,

al§ ob fie jeitlebenS bei 25 ftehen

bleiben moflte. Einen lofett frifierten,

wohlgenährten, burch einige Rinn«

Etagen ausgezeichneten uub ftetS lä»

djelnben Äopf, auf welchem ein fdnef

fifcenbeS .frütchen mit einem $u£enb

Gebern bon ofleu frarben nnb ein

93ogel fafi. SJcan beute fich h' frJu fU,e

helle, überreich mit SMumcn uub SBäu*

beru befjicrte SRobe, eine luftige 9)ian«

tille, nerliche, bermuthltd) biel ju enge

Schuhe, ein fleineS Suwelenlager bon

Schmudgegenftänben uub eine WufiN
mappe, ach!

w 9lu($ ihr fdjfnfle bt§ ©ffangtS ©oben,

£er Sieber fügen ffltunb «pofl —

"

fie war ©efanglehrerin.

„O, bie Dielen 9)(änner!" flötete

fie mit einer Stimme, in welche fie

bie beaux restes ihre» i?iebreije§ $u

legen berftanb. $ann aber mit tühuer

Bewegung fich ju ben Spaniern wen»

beub, begann fie fich 'h» etl borjujieflen

uub o Schreden! — eS tarn unS

nicht nur Spanifeb, bor — eS mar

mirflich bie Sprache GalberonS.

9)lit ber ganjen Scitterlichteit beS

f)ibalgo boten auffpriugenb bie beiben

Cehrbebiirftigeu ber Seunora einen Si&

uub fchienen alsbalb eifrig im 91b«

fchlujj eines neuen fpanifch»beutfchen

£aubelSbertrageS begriffen.

„9iun faun idj mit meinem ©c«

fang einpaefeu," brummte ber 3ünger

©arcia'S, mit einem wenig freunbltchen

Seitenblicf auf bie gefährliche Äiöaliu.

„$ie f)at unS noch gefehlt!" wimmerte

ber „Cefeteber iöolognefer," feinen „en«

rhumierten" JpalS wieber umwidelnb

;

nnb auch bie übrigen 9Heifter beS ©e*

fangeS erfaunten, baß für fi? h« ft

nichts mehr ju hoffen, uub bof? ber

„Sängerfrieg" ju Enbe fei. Äefigniert

glichen fie babon
; lachenb, mit einer

£umoreSte im tfopfe, folgte id) ihnen

— bie Seunora war Siegerin geblieben.

*
* *

SÖentge Neonate barauf fojj ich im

Eoncert. hieben mir nahm eine 3)ame

^piafc. Sin $utyenb Gebern bon allen

färben unb ein SBogel grüßten bon

einem fchieffifceuben $>ütehen ^ernb unb

werften bie Erinnerung an eine tjntere

Stunbe. 3ch faun noch — fein 3weifel:

bie beutfch'fpanifche ©efangmeifteriu.

Schon waren wir im ©efpräch unb

balb erfuhr ich, wie fehr fie reuffiert,

wie fie bie beiben ©ronbeu einige

SÖocheu hiitoureh unterrichtet hatte;

jefct feien fie berreiSt.

„Uub baS Honorar?" fragte idj

fchüchteru. Sie jögerte. ($3 fei noch

nicht ausgeglichen, boch bie £>ibalgoS

fämen wieber.

3ch mochte wohl gelächelt h<wcn.

„Sie jweifeln boc^ nicht, baß fie wie»

berlommeu werben?" fragte ft* anQfi*

lieh llnD briugenb. „Sie h flben ja

meine Ücoten mitgenommen!" 3dj

judte- bie 9lchfeln. — „Sie wiffen'S.

Seunora — Quien sabe! fagt ber

Spanier."
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Per Sjwlrjott.

eine «olfStwc aus 9tiebcröftfrrei$. ©efäilbert von «. 3. SreuntljolUr..

K^er ©eiB*$eter ift ein Spielgott.

&£am 3)ie Slotte ift ihm angeboren,

er ^nt fie fchon mitgebracht jur Jffelt.

©öttliche (Sigeitfehafteu fennjeichnen ihn

aud). @r ift allgegenwärtig — jebe»

Söirtshaus f)at ihn leibig unb tebig.

(£r ift aflmiffenb — er weijj mit ade

Karten feiner OJcithelfer, ja er weif}

felbft um bereu getjeimfteu Spielge«

bauten. Mmeife ift er 011$ — er

rennet mit fd)wierigeu (Rempeln uub

mag ba§ „öiefleicht" unb „wahrfchein-

lieb/' auf „fid)er" uub „gewifc" ju

bringen.

$er reine, echte Spielgott hat eine

lange 9iafe unb ein üerlängerteS Kinn,

feine 51ugen bewegen ftct| auf Stielen,

benu anberS wäre eS woljl ferner mög-

lich, bie klugen bergeftalt 511 bret)eu

unb SMide ju werfen in langen S3ogen

ober in Spiralen. $od) — gibt e§

furj* unb weitfichtige' Ceute, gibt e3

über* unb fchieffichtige*Dcenfchen, warum
follte e§ ui$t and) frumm- ober

fpiralfia^tige geben ? Cber bringen feine

iötide burch — ?

3>er ©eifc«$eter — fpielt er nicht,

fo geht er. Uub er geht tagsüber

ftrafcauf, ftrajjab, um 511 furzen nach

einem ober etlichen Reifem. Sa, er

fenbet jumeileu 5öoten au§, wenn er

fie nicht mit 9tojj unb Söagen f)ülcn

lcifet.

3m ©afthauS ruft er:

„Mueriu, ein ©la§ SBcin unb

ba§ ©ebetbuch!"

5)ie Kellnerin bringt ©etcänf unb
— Spielfarteu.

„©efj'u wir'3 nur gleid) au; 'S

wär' fchabe um bie liebe %e'\il"

93or S3eginn orbuet ber ©eij?=^3cter

bie Sieilje feiner Reifer; benu was
uüjjt iljm alle* Spiclglüd, wenn il)iu

jur £>interhaub ein gerte6ener, aitf=

merlfamer Spieler ^odt ? 911fo, er orb*

not unb fein Reifer jur f)intcrhanb

erntet jeitweife Scheltworte, ju minbrft

bie fchled)ten, unterften harten ober

bod) etliche „Kraft=9(ufftyer". ftxeitiä)

paffiert bem ©ei&=^eter mitunter ba§

fatale SJialljeur, bafr ifjm (Zitier ober

ber Rubere plöfclirf) in bie öoltafchla*

genbe £>aub fällt uub ausruft:

,,©ar fo biel fct)Iecf)t möcht' ich fein

— ©eifj«^eter, bift ein Sump!"
3ur rechten $e\t ba§ Spiel be*

enben — ber ©eijj=^eter berftefyt biefe

fd)Were Kunft. (Sr hört plöjjlid) auf,

fadt ben ©ewinn ein unb geht mit

einem 93orwanb heimwärts.

@r f)a\ für fyeute genug!

$er ©ei&*^ßeter fennt „©lüd$=

Kreujer" unb gibt fo ein ©lüdSgelb

nicht um ba3 3c& ,l ffl(f)e *Kr - ^ r ^<nn\

feinen „©lüdstag", feinen ,,©lüdö=

monat", aber er tröftet feine beruu»

glüdten Reifer and) mit einem „Uli»

glüd»gelbe" , mit „UnglüdStagen",

„Uuglürf»iuonaten" u. bgl. Sagt üiel*

leicht noch nebenbei

:

„Unglüd im Spiel bebeutet ©lud
in ber Cicb'!" ober etwa:

„$a§ ©lüd geb,t im Spiele b^iu

unb Ijer; nur juwarten, juwarteu

fjeifet'S
!"

2)er ©eiH«^}eter probuciert fieb, mit

feinen fünften aua^ „aufwärts", b. i).

er geljt in Nachbarorte, fpielt bort unb
— gewinnt. (Sr ift baf)er nuc^ weit»

befanut unb wirb gefugt unb bfwiiu-

bert oon feinen Spiel=^(ubetem.

^a ber ©ei|>^3eter aitd) bie fcltene

©abe ber Schmeichelet unb Kriecherei

beft^t, fo tafelt er aucl) oft juin Wergev

be« Wityl* ©lattweg mit bei &eftlict)=

leiten in ^pforr^öfeit u. a. C. 9iad)

ber $afel wirb ja gewöhnlich ein Spiel*

chen gewagt. ©etf,--^eter arrangiert

;
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er ifl jo eben beSljalb jur $afel ge*

laben.

©eifc-^ßeter fjält Uinföait. Gr jäfjlt

bie ©äfte imb tljeilt barna# bie Der«

fd)iebenen ©piele ein. Unb fo lommt

es bann bor, bafj biefleid)t auf brei

ober oier üfa^en gefpielt wirb, auf

jebem $if$e ein anbereS Spiel.

O wel) — $eute*ift ber ©eiß«

^ßeter „nuSwärtS" unb im „#irfn>n"

ftfcen iljrer fe$S & c'ffr föon Nöcc °' f

jwei ©tunben müfjig unb fdr)tDeigfain.

Seber möd)te fpielen, au8 3*'toertreib

!

Unb fein ©eiß-^eter ba! DaS 2öort

„fpielen" liegt Alflen fdjou feit ©tun«

ben auf ber Sun^t, aber Keinem will

e§ Don bort weg. 3eber bentt fi$

:

„3$ will nidjt ben Anfang maa^en;

leicht funnt'S (jeijjen, Ijat ber 9Henfd)

eine ©pielmutlj!"

„2öo ber ©ei&«^eter bleibt ?" ftößt

enblid) ßiner fyerbor, al§ gälte e8 Job
ober fieben.

„©rauchen toir tt)it benn?" füfjrt

ifjn fofort ber ©pielwütfjenbfie an.

^aufe. Keiner will bie Karten be*

gecjren. <5nbli$ l>ebt (Siner bom geftrU

gen ©pielglude beS ©ei&=$eter§ au.

VI fl gemeiner ^ßlaufd) bom ©piel, wo*

bei fia) Sebennonn benft: „Dafi benn

Keiner anheben will?"

(Snblid) toirb es hinein jit toll, er

get>t. Die Uebrigen bergen no<$ bie

britte ©tunbe, bis fid) roieber einer

ergebt.

„2öoljin benn?" fragen it)n bie.

„SNüfeig r)erum Dorfen mag id)

ni$t, ein £anbel ifi aud> nid)t los

unb — "

3e&t bricht eS mit 2Ha(r)t aus.

„3a, Du ©aggra, manu Du gern

fpielen möa^teft , warum fagft benn

ni($ts?"

„99in ja wegen bem ©piel juft

ni$t $er!" entgegnet berfelbe fid^

fefcenb.

„(Sine ©tunbe Ijätte id) noa} 3*it

itidr)t länger!" mad)t ber (Sine.

„Wuf mid) fömmt'S nicr)t an!" fo

ber 3»eite.

6ubli$ wirb gefpielt. 9lber lein

2)2enfti) glaubt, mit welkem 3Jiutlje!

<5S gehört ein 2Rut$ bnju, bie Kar»

teu juerft ^u berühren; eS gebt bie

©age, wer bie Karte juerfi berütjrl,

wirb bom ©djidfal mit Unglttd ge»

[ablagen. 9fod) was! 2öer juerft ge-

wiuut, ber bcrliert julej^t — umge=

fe&rt ift beffer!

Won fpielt — unb weiß bou einem

nun anberen fötale ni$t, wer bie

Karten ju teilen ljat, gef$w?ige, wer

fie jubor geseilt.

„5öer t&eilt?"

ungemeines W#feljuden.

„Der ©ctnifier Ijat ju feilen!"

fagt plöfcli^ ber Sine. Dodj ber be«

Rauptet wieber, er Ijätte oljnebieS f#on

fiebje&umal t)tnter einanber gegeben.

©ie fpielen unb ftreiten, bis enb»

li$ ber Söirt furj ertlärt, bajj ifjm

Sid)t unb ©ebulb ausgebe. ber

SSJein. Wan merft beutlia), ber ©eifc»

5ßeter fef>lt, baS (Snben be§ ©piele«

berflefyen fie nid)t.

Der ©pielgott auf bem flauen

Canbe gleist bem ©ei&*^ßeter in ben

JÖergen auf's #aar, nur mit fremben

Ceuteu fpielt er nid^t gern, au$ get>t

er nie in'» 9la<fybarborf, um bort ein

©piela^eu ju wagen. 9lber er fpielt

unb trinlt, wä^renb ber ©eife«^Jeter

fpielt unb ijjt.

3m ©ebirge wirb auf allen fcden

unb 6nben gefpielt. £>at ber Sauer

Seiertage, bann wirb bar)eim fleißig

gefartelt. ^auptfäa^litt^ biel jur ©in»
terSjeit, fet)r wenig im ©ommer. Dort

nur, wann ber Wegen raufet. 9Ran

ja^lt mit ^afel» unb SMnüifen, mit

Sonnen unb 3ro<tf<bJeu»Kernen ; fogar

3ünbböl5er müffen $ert)alten.

„ Rimbert ©tfldeum einen Kreujer!

"

(Seeleute fpielen fi$ ein Vermögen

in bie ©parcaffe, 33erein?=2tteier einen

©rünbung5»5onb, 2ourif!en ein »eife«

gelb, Rubere gar ein „©aufgelb" o. bgl.

©o mandje ©ebirg§*9ieifenbe aus ber

©tabt fpielen fia^ bon einem Orte jum
anbern, benn ibnen if! bie 91aturfd)ön-

t)eit nur ein Wittel jum %toed — fi«
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ivodeii in beffcter, gefünberer Stift

fpielen imb Ijflben bnbei 9ted)t. Rubere

roieber fpielen auf SBergfpifoen, fie fpte-

(en über bie jroeitaufenb SWeter f)od>

u. f. f. Unb es gibt roel#e, bie fpie-

len unauSgefejjt im rolleiibeii SBagen,

onbere wieberbin im Sifenbabnwaggon

it. f. f.

$>ajarbfpieler übergebe idj, obwohl

ber ©pielgott beut *Diorb» Spiele gerne

frö&ut.

Unb «arten « Wttffcblag? — ben

beforgen alte SBeiber.

„2öie mag man'S fennen, ob ber

9leugeborne ein ©pielgott roirb ober

niä)t?" fragte ber alte £>afaVr«5rifc

ben ©eijj-^eter einmal. $er gab tym
jttr Antwort:

„23eforgte Altern reiben bem 3un«
gen jwet ÜDinge; einen Ärenjer unb

eine ©pielfarte. Cangt ber Deuting

na<$ beut ftreujer, wirb ein ©par»

meifter aus tbm; toär)lt er aber bie

ftarte, bann roirb er ein ©pieler, fo

gewifl wie 9lmen im ©ebet. ©reift er

na$ Reiben jngleid). fyerna$ roirb

baS Äinb ein — ©pielgott. ©o
mog man'S erlernten, benn was ein

Steffel roerben will, baS brennt f#on

beizeiten, ©reift er aber um deines

ber Reiben, nacb^er fpielt er niä^ts,

l)öd)ftenS ein „ßibifc" roirb aus ibm,

ober er fpielt nur bort, roo „fterj"

ewiglich „Trumpf" ift, ober er fpielt

©eige, ftlöte, Söerfel, etron ben „£errn\
ober „lofe ©treibe", ober unter „(Siner

$eaV, „unter Sutern £ttt" unb ber»

gleiten.

„©pielen Ujut gut tyfytn aber

fc^leebt gemanben!" fagt fo Mancher,

roann er ben SRorf perfaufeu mufe.

SBie lautet bie ®efa)it^te Dom
„Obrl-Urbon?"

$5er „Cbtl-Urban" roar ßnec^t

auf ber f,9tnmfau*Ceitben". $)erfelbe

SButfct) gieng am f5fafct)ing * ©amStag

in'S SDirtSljauS unb tartelte bort bis

giim 9lftiVrinittrooäV9lbenb, bann machte

er ft$ ^eimju.

3)er SBauer fleflte if)tt barüber jur

9tebe.

„Urban — fünf Sage bijt mir

aus bem #au5 geblieben
; tjafi etroa

5)ein ©elb alles üerlumpt?"

„Wettnjig ©ulben ^abe icf> ber»

fpielt!"

„Unb nichts jurüd gewonnen,

Cump 35u?"

„ftünf 3äg' lang t)ab' i<h'S geroagt!

9lber roie funnt' benn tut fer GsinS fein

©elb jttrttd friegen, roann oon ben

üertangelteu ©aggra deiner meljr an-

halten wifl?"

Unb ein S3äuerlein fang:

„5Ra($ft geb' i in'S $örfl

9Rit fuc^jg ©ulbn ©elb;

93erfpiel'3 auf an ftrtujer —
©o auf ber SBelt!"

* * *

Söarttm ber ©eifr»^eter ein ©piel»

gott geworben ift?

6r ift ein ^feinb ber fiangmeile,

er b«t ben irieb ju fdjaffen, ju ar-

beiten, aber er weiß nid)t wo 8. (Sr

f)at in feinem £>eim nicht 9tuhe, er

t)at nirgenbS Stuf)?» er will ben ttu-

ouSgefe^ten Söechfel unb ber roirb ihm

nur im ©piel geboten. ($r glaubt,

ftch mit bem ©piele ju jerftretten,

unb bocb arbeitet er bort mit lieber»

hajt, rechnet unb ftubiert ot)ne Un-

terlaß unb ^ält babttreh ßeib unb

©eifl frifch.

Sft'S jefct rounberbar, roann ber

©eijj*$eter ofljeit geroinnt? SBann er

geroinnt gegen feine Reifer, bie Piel»

leicht ben ganzen lieben Sfcag eutroeber

geijtig ober leiblich tüchtig gearbeitet

itub nun jur (Srholung mit tnübem

]
©eift ober Körper ein ©pielchen roagen?

57*
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Jung JrtebeL

Öelit^t öon $rrmann JUr»|l.

m Torfe unttr ben ßinben

TaS junge SJöltlein reißt.

TaS ift fin ftinben unb Sdjtoinben —
3ung ftriebel aber, bet geigt.

«Diatie, ber Sd)5nften im flranjc,

ein 3eber ©unft bejeigt;

Sie lebt, fie glüftt im Tanje,

3ung Griebel aber, ber geigt!

6r ftreid)t unb ftreid)t bie gibel,

Unb in ben fröt)Ii^cn ßlang
ßegt oO fein ©lüd 3ung Öriebel,

Jen lenjigen ßiebeSbrang.

Spielmann in braunen Sorten,

SBie flammt TeineS ttugcS ©tut?!
%d) web'! Tein Spiel »iH ftoden —
Tu weifet, fte ift Tir gut! —

II.

Tie 9laa)t ift fdjtoUt, beS «DionbeS ßid)t

Tringt in bie beimlid)e ßaube ntd)t,

SBleibt an ben blättern bnn 8 e«-

T'rtn lifpelt fo fufeeS ©iinnegefpiel,

3»ei 3)(enfd)en, bie ftürmifd) errungen baS

£ält ßiebeS»onne umfangen.

„9lun laff' mid) fterben, Tu berrlitfjer SJtann,

Ta id) e§ nimmer ertragen laiin,

3u leben, Tid) aber 3u lafien!" —
„SRarie, Tir ift mein ßeben getoeibt,

Tid) lieb' id) in 3«'* «nb in e»igfeit,

Unb mag midj ©ott b'rum Raffen !" —

äetjt fäUt Dom gotbenen 9)tonbenfd)ein

ein Straljl in'8 tiefe Tuntel hinein

Tura) bie 3»f»9.\ bie im SDinbe fid)

bogen;

Tie feiigen Reiben inerten eS nict>i,

Tenn über ir>re Sinne bricht

Tie 91ad)t ber ßiebeS»ogen.

III.

^a) tann nidjt um Tid) freien,

es feblt mir Selb unb @ut.

SIMll »anbern, tt»iÜ er»erben, —
$efieb,l Tid) ©otteS $ut!

I Sie fä(It baS ttbfdjiebnefrmen fc^wer,

! SBer »ei&, feb/ id) $'d) nimmermehr,
O bleib' mir treu unb gut!

Um Arbeit loerb' id) fteben,

SDBiO fudjen TOüb/ unb $lag*

Unb »erb' um Tid) mid) milden

©ar mand)en beiden Tag.

SBenn bann bie Ubenbfonne flntt,

flu« ntüber »ruft mein «eten bringt

ftür Tid), Tu SKaib im $aag. •

SBaS boben »ir berfd)ulbet,

Tofe toir fo bettelarm?

Hd), bafe bie ßuft ber Siebe

JBerbirbt in folgern §arm!
Tod; et)' 3R>ei ^a^r' ju 6nbe geb/n,

*or bem «Itar toir bräutlid) fteb/n;

Tann bette id) Tid) »arm!

TOaria, laff baS $agen,

Sei ftart in Teinem SBeb'!

©ifl Tid) nod) einmal fttffen,

eb/ id) öon r)inneit geb/.

fiiegft toieber je^t an metner SJruft;

SÖir büfeen jd)»er bie turje ßuft!

ßeb' toofjl, mein ßieb, abe! —

IV.

einft tonnt' id) ttid)t lernen, »aS Arbeit beifet,

58eim Tanje, beim Spiele »ar $erj unb
©eift,

3d) tonnte nur tönbeln unb lieben.

3e^t fd)»ing' id) ben Jammer, ber Slmbofr

ballt,

Ta9 eifen fd)tniegt fid) ber «JRenfdjengetoalt,

Tic liajten Junten, fte fliehen.

Tie lärmige SBerlftatt ift feuerbcü;

Ta fteb' id), ein emftger Sd)miebegefeQ,

Unb fd)au' in bie Sffe unb finge.

SS ift toobl immer baSfelbe ßieb,

TaS au§ bem tiefflen §erjen jttbt,

Söenn id) ben Jammer fd)»inge:
t

„Warte, balb tomm' id) mit ©elb unP ©ut.

Tu treue «Dlagb, mit Seele unb *lut

Sinb »ir einanber eigen!

Mir fd)»illt bie «ruft öor lauter ©lütf,

«Ölarie, balb lefjre id) jurüd. —
©lilrfauf jum ^odjaeitSreigen!"
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V.

Sluf ber legten 5Berge§f)albe

§teb,t ber mübe SüanberSmann.
9lbenbn>inb raufcbt fdjon im lÖnlbe,

Sonne enbigt i$rc SBubn.

Roxi, tiom Sonnengolb umflutet,

Sinft ber 3Ungling fromm auf's Änie:

„$ier b,at unfer §erj geblutet,

$eut' nod) Itiff' idj Sid;, Warie!"

Nidjt fo ftürmifd) ftürjt bie Ciitlle

Sb,aln>ärt§ aus bem ftelfentjauS,

«15 bet liebenbf ©efetle —
Seine ©fei« fliegt woraus.

Sem ©etoitterioinb jum Spiele

flattert feiner Soden Qeer.

§ord), eS bonnert! — £0$ am 3><t«

Ste&t er unb er ahntet fdjtoer.

Cb fein Sroft im Sdjmerj jerfplittert,

TOannbaft trug er'S 3ab,re lang;

$or bem <Rab/n beS ©lüde* gittert

Gr unb atfymet fJbtuer unb bang.

§ui, ba judt ein SJlitj tyevnieber! —
tSFeft »erfdbloffen tft bie Sb,ür.

»Ceffne, ftinb! t)ier bin idj roieber!" —
Peine Antwort tönt fjerfur.

„§örfl Su'S nidjn Sa bin idj toieber!

Ceffne mir, Su fflfee 99raut!' —

Sdjroere Srotofen faden uieber,

Sod) oon innen fommt tein Saut,

$oa)t an'S S&or, mit lautem ©orte
Stuft in'S Senfter er: .SNarie!"

ftufgctljan wirb nun bie Pforte,

HIteS Söeiblein öffnet fte.

„§ört fie ntrr)t mein anglioofl Sdjreien ? !" —
„SBer, mein 3un!er ?- — „©ott, Warte

!

3d) bin Siiebel, »iß ft< freien" —
„Siefe freiet 3br wobj nie.

baS ßinb jur 9öelt geboren,

Starb aKarie* — gin »Ii* jetjunb!

Unb in feinen tiefften $oren
3itterte ber Grbengrunb.

VI.

^m 9Balbe ftet)t eine $ütte,

Sort lebt ein einfamer SRann.

(SS fdjtoeigen bie Söglein alle,

2Benn er wanbelt burd) ben Sann.

dr geljt in fidj tterfunfen,

Ser 9Rann ift büft'rer «rt,

©vau ift fein Sdjeitel, oeroorren

Unb grau ber lange SBart.

Cft föielt er auf feiner öibel, —
üöie baS fo traurig fdjalll!

©ott ljelfe Sir, 3ung Griebel,

Unb laffe Si<fi fterben balb. —

?enau im ÜJaljnftnn.

tHad; fuomig »uguft Jronkl.*)

l^^fiueS $age§ im 3af)re 1844 teilte]

fcSSsä bie „WugSburger Allgemeine

3eitung" mit, bafe fid) ber $id)ter

tfenau in Stuttgart üerlobt Ijabe. 35e§

$i$ter§ ftreuube in 2Öieit waren fejjr

überragt.

(Sr, ber, me1111 Dom (Sljeglürfe bie

Siebe toar, ju fagen pflegte: „£a$
Ijabe i# üerpojjt," ober rooljl and), je

nad) ©timmuug: „$ie Glje ift ein

unuatnrlid)e§ unb fonttt uumoralifdjeS

3uftitut;" er aifo Derlobt! Wiemanb,

ber iljn näfjer tauute unb ifnn tuoljl

wollte, begrüßte bie WadjrioV mit ber

Hoffnung, baß iljm fein Gntfdjlufc

©lud bringen werbe. 9)tand)er fagte

nioljl gar: „$a§ ift ein oerrüdter

©treid)!" Cenou laut naa^ 2öien. ©eine

*) Sieje %efdjreibung entnehmen n>ir bem bei 9. fortleben in SBien erfdjienenen

fe^r intereffanten SBJertdjen: ,3ur JBiograpb.ie ÄilolauS Senau'S, oon Subwig
«uguft gtonll.' SBertoofle 9Jadjrid)ten aus beS grofeen unglüdlidjen SidjterS Seben

finb eS, bie, bisher unbefannt, ^ier geboten werben. Sem Südjlein ift ein getreu^

fortritt Senau'S auS ber 3eit feines liU^nfinneS beigegeben. Sie Web.
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Stimmung mar eine ungemohnt Wei-

tere, fafl luftige. 6t moflte in ber

Sörü^I, in ber IRäfye Oon 2öien, oon

bem ftobefliften o. ©aoer»9fiipertu3 ein

#auS unb einen ©arten taufen. SS

erföien an bem fonfl fo ernftyaften

Wanne bie Stimmung als eine über-

reizte. 34 war bamalS nur jroeimal

mit ifjm jufammen, erjä^lt gfranfl.

(Sinmal im ©aflljofe „jum Minor" in

ber Singerflrafje mit bem $r. Wlfreb

3uliuS ©eitler, bemfelben, ber nadj

9iiebermerfung ber SBiener ©emegung
im 3aljre 1848 burdj 2Binbif4grflfc'S

©nabeu erhoffen mürbe. 211S i<$ eine

Slafetje beS befien öflerrei^if^en SDcineS

oon 2Beibling — roo jefrt ber Dieter

begraben liegt — bringen liefe, unb

mir auf baS SEBoljl feiner ©raut au«

fdjlugen, fagte er: „Weine ©raut

mttb Sud) gefallen. $>aS ift eine e$te

beutf($e 3ungfrau!" (Sr lub tni^ unb

mehrere ftreunbe eU!, üjn in Sainj,

wo er rooljnte, ju befugen, um tyin

mein eben ooflenbeteS @ebid)t: „$)on

3uan b'Wußria" üorjulefen.

Sie tief erufl erfc^eiuenbe #auS»

frau lub uns na<$ ber ©orlefuug ju

einem $ljee. fienau mar in erljöljter,

gereifter Stimmung unb begab fi<$

balb in ein jweiteS 3mnuer # legte fic$

augetleibet mie er mar, auf's ©ett unb

bat uns, bie mir iljm folgten, uns im

@efpräd)e nidjt ftöreu 511 laffen, er

molle fa>>n mitreben; nur fei er feljr

mübe, „ftrantl! lies uns bod> bie

Strophe Don ber fcfyaflofen 9Jac^t uod)

einmal oor." 9US tdj geenbet fyatte,

üagte er, mie neulich auf bem ©auge

noch Coinj: „34 ermäße jeben Etor»

gen aus fjolbem Schlafe, ber mit ben

maljnfiunigfteu träumen angefüllt ift,

in Sctyroeijj gebabet. 6» ift etmaS in bem
Organismus, baS heraus roill ; bie

Sporen finb aber ju Hein für bie ftrant«

l)eit." 2Dir tröfteteu ifni mit feiner

auffafleub guten, frifc^en ©efic^tsfnrbe,

bie Dielleicfyt nur baS Smnptoiu eines

fdjon fiebernbeu ©UtteS mar. 34 fah

ihn au biefem Sage juni lefctenmale

in geiflig gefuubem 3 u ftflnoe '

3m 3<4te 1845 markte i4 eine

Steife bur4 ®eutfc$laitb ; in Stutt-

gart angelangt, mar eS meine erfte

Sorge, mir nähere 2luStunft über ben

ftranfen ju uerfc^affen. 9US ft4 Senau

oerlobte, mattete eine bur4 nichts Oer«

f4ulbete unrDiOtürltcrje £äuf4ung 06:

bie Verlobten hielten fi4 gegenfeitig

für reia). Der 3tr!l^uin fldrte fi4 balb

auf. Cenau mürbe baljer oon ber be«

unruhigenbften Sorge ergriffen. $011

ben. 3i«fen fe»' f* fur f«n* Schriften

itjm coittractli^ jugeft^erteu kapitales,

20.000 fl. IR^einif^, tonnte er, bei

feiner 2öeif* 511 leben, taum allein

erjfiieren. Seine ©raut aufzugeben,

oerboten ihm Neigung unb 6^re. $a
tarn no4 ein Umfianb fjinju: bie ge-

nannte Summe foflte in SRaten bejaht,

bie rüdftäubigen bis 511 ihrer 0611 igen

Wiiyjafyltmg üerjinSt merben,maS früher

menigftenS oft auSgefproc^en mar. 8euau

hatte eS irrig fo oerftanben. 9tuu nodj

meuiger im Staube, für einen f>auS«

halt }u forgen, ergriff ihn bie finge*

legenljeit bis ins Snnerfte. 6r (am

mit einem 3otnanfalle in feine ©ob»
nung jurüd, ber P4 faß ä«* ©ut&

fteigerte. @S rührte i^u ber Schlag.

Raum genefen, tauten ©riefe aus Sien
Oon einer Dame

; fte mögen fefyr leiben«

f4aft(i4e 93ormürfe, oiefleic^t aud) ju

mo^lbegrünbete t^urä^t für be§ ^id^terS

3utunft enthalten ^aben. 6r oerbrannte

fie jebeSmal. Gin ©rief fagte: eS fei

ein gutes 3ei<f>en, menn noa^ ©riefe

toiumen, menn fie erft Ijeiter mürben,

unb bann gar niä)t me^r tomiuen,

bann .... fienau mürbe ma^nfinnig.

©emijj maren eS bie le^terjä^lten Mo-
mente ui$t allein, bie ein fo trauriges

©efdjiict beS Dichters bebingteu, menn

and) herbeiführten. Sie maren bie

näd^ten Urfarhen eines Oieüeicht butA

bie Ceibenfa)aftlichteit eines ©aterS,

bie fid) felbft aufreibt, burc^ bie p^an-

tafieoofle Wutter 9(ugezeugteu unb em-
pfangenen. Sin cfyolerifch » melandmli«

fd^eS Temperament (öfet fdjon ben

Jfnaben bie (Sinfamteit lieben. Seine

Itinblifhen Spiele oerratheu eine erufte
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glühenbe CSinbilbungSfroft, bie fich auf

fromm«reIigiöfe Wnfchauung, auf tirch»

licheS ©epräuge beziehen. 3ene SEriebe

in ber pbpfiffh™ Sphäre ermaßen,

benen bie flnaben Petberblich ju hnlbi»

gen pflegen. $er Seeluft einer leiben»

f$aftli$ geliebten Butter, an bereu

langjährigem ftrantenbette ber Sohn
aI8 Söärter lebt, bringt in fein ernfieS

©emttth nur eine tiefere Stimmung.
5)er rege ©eifi, ber ruhelos ©efriebi«

gung fu$t, fchmeift bon einer SZBtffeit-

f$aft jur anbern. ÜRirgenb f^eint fich

ihm baS 9iäthfel jit löfeu. 6r beginnt

Harte, melobifch geformte fragen an

ba§ geben, an bie leblofe 9latur, bie

er öor Willem liebt, Dor ber ihm ober

boch graut, fo oft er fich in fie ber«

fenft, ju rieten. (Sr fchreibt ©ebichte.

$ie alte SOBelt mibert ihn an, er get)t

ju Schiffe, ber troftloS grenjenlofe

Ocean fiimmt fein #erj erhabener,

aber auch einfamer. Sein 3beal ifl in

ber neuen SBelt, ifl — bieSfeitS nicht

ju finben. Qinfnme Dritte burch ben

Urmalb jiehen ihm laug anbauernbe,

heftig quälenbe (Srfältuugen ju, bie

fchmanfe See ben Scorbut. Sein

UnterJeibSföftem toirb tranfhoft. ®aS
SBerfetjren ber natürlichen Orbnuug,

meiere bie Wacht beut Schlafe, ben

2ag ber ?lrbeit unb ^Bewegung roib*

met, unau8gefe|teS fSrorfct)eii mer)r mit

ber $$<intafie als bem Haren ©er«

ftanbe, erhöhen bie borfjanbene franf»

hafte Stimmung. Vorliebe für würj«

hafte Speifen, für feurigen JÖein, für

ftarteu flfaffee unb nartotifc^eit %abal

bermiubern fie nicht. Strofc glöujenber

Erfolge bleibt ein ungemeffener (5tjr*

geij, tro$ grojjer Shtcrtemiung eine

noch größere Selbftfchä|j;uug unbefrie«

bigt. $ie ^r)antafie beS Richters per«

fenft fich in bie Bücher ber ©noftifer.

$ie mpftifcf|e SBeltanfchauung bemäch«

tigt fich feiner; babei eine Vorliebe

für baS fagenhaft JBilbe, baS flauer«

lieh Slutige, ein fühncS Spielen mit

bem $ämonifchen. M' biefein ift burch

feine praltifche Übätigfeit, burch feine

materielle Lebensarbeit ein ©egenge«

wicht geboten. S)iefe inteufip feurige

Seele, in tuelct)er bie geiftigen Ettlin-

gen bie Jhaft beS SöiflenS unb beS

UrtheilS beherrfchen, hat früh bie Siebe

ju einer Unmürbigen überfommeu;

baS ©erhäliniS blieb nicht ohne fol-

gen unb wirft einen peinigenbeu

Schatten in fein ©emüth, burch fein

ganjeS Sehen. 9118 ihn baS ©efühl
ber Siebe mieber ergreift, bringt es

feinen ©eifl in ffämpfe neuer Slrt.

Sehnfucht unb Vorwurf ringen gleich

ftart in ihm. (Sr fucht frei ju werben,

eS hat ihn langfam, aber mit um fo

ficherereu 93anbeu angefchmiebet. @r

fängt an , unter fortgefefcter geiftig

aufregenbfter Arbeit, über baS abneh»

meube Sebeu, über ben Söerluj! ber

3ugenb flu flogen; er bemertt er*

löfc^enbe phpfifäK Äwftt eine geiftig

gebämpfte bürftebem Renner £enau'fch?r

ffierfe in ben legten Scenen beS „$)on

3uan" entgegen bämmern. <£r hält

baS ©lücf eines eigenen £>erbeS, einer

beglüefenben $äu3lichfeit für „Perpafjt",

Sorge um bie 3"hinft ergreift ihn.

2)och Perlobt er fich mit *w ber«

meiutlich reichen 3kaut. $>er SSBunfch,

fich »n oer 9cähe Söien'S anfäffig ju

machen, bie 3lbficht, noch ntanche ©e«

fchäfte ju orbnen, führen ihn bahiu

jurüef. 2Benn alle O^imbe ben legten

Schritt beS ftreunbeS nur bebenflich

finben, ein weibliches £erj ift burch ihn

jertreten — baS ftirbt nicht ohne

fchmerjlichften Sluffchrei. 6r reist ab,

ein Unfall auf ber 3)onau fefct ihn

fhmbeulaug nächtlicher Jtälte unb 9cäjfe

aus, unb macht ben reijbaren Orga»

niSmuS nur noch empfinblicher. 2)ie

angebeutete (Suttäufchung tritt ein, bie

Sorge legt fich mit einem Samppr*

rüffel au baS ängftlich tlopfenbe ^)erj,

baS fchon einmal an einer (Sutjünbung

gelitten hat. $ie ^eftigfte ^lufwaduug

eines jornmüthigen SluteS bringt einen

Werben fct)lag, er legt bie falte 2:obe§«

hanb — Porerft nur mahnenb — an

ihn. 6rfchrecfenbe 93riefe fliegen ihm

ju. ßutfe^en unb 3}erjweiflung er«

greifen bie Kreatur — „5)u fennft,"
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aufteile Cenau einmal, „bie ©efcbjchte

;

Don $t)ae1on unb ben burchgeheuben ,

Sonuenroffen. Sir $id)ter finb alle

fo Phautafiifd)e Sagenieufer, bie fe^r

leitet einmal bon ihren eigenen ©e»

bähten gefcfyleift werben fönuen."

3m £>erbfle 1 84"> befugte ich ben !

armen ßranfeu in ber £>cilanftalt ju
j

Sinucnben. ©lein CaubSmann,ber ber*

ftorbene ©chriftfteller fSxawt 9corf, mar

mein Segleiter. 3cf) copiere b>r. um
bom unmittelbaren Einbinde nichts $u

berroifchen, baS Fragment eines Skie«

fe», ben id> bamalS nad) Sien fanbte.

„$ien§tag ben 4. ftobember 1845

fuhr id) t$x\\f) um 6 Ut)r nach, Sinnen*

ben. Sir langten burcb, eine r)ügelige

ßanbföaft um 9 Uhr an; ich pellte

mid) beut Jpofrnir) 3^Her bor nub be«

trat mit ifnu, bem Wffifteuten uub

beut Sädjiter mit tlopfenbem £erjeu

bie 3efle. Cenau ftürjtc mir mit einem

greubenrufe : „frrantl!" entgegen, fußte

ntidt) heftig unb preßte mid) eine W\-
uute laug an» $erj. ©leid) barauf

menbctc er fid) ab, fieng au ju pfeifen,

lateinifd) ju rebeu, bumm ju lochen

;

bann berlangte er feine Violine, traute,

ber fonft fo bortrefflich 511 fpielen ber»

ftanb, einen Cänbler, ben er jugleid)

tanjte, uub nabeln bou mir meiter feine

SHotij. 3d) fud^te ihn 511 firieren, mie

j. 2J. „Wber, lieber 9tieiitbf$, fpiele

bod) etmas bon 5öeetr)otjen, ben $u fo

fef>r berehrft!" — „9lh, bon 23eetf)oben

!

ben ©ruubgebonfeii ber neunten <Sbm*

Phonie. £öre ! Sir müffen uns bitten,

lieber Skuber!" darauf geigte er rtma

jeljn Minuten ein roafjreS @haribari

unb blieb enblicb, ernft unb Ijelbenfeft

bor uns ftefjen ; mie überhaupt feine

ßleftalt, fonft gefnidt unb eingebrodt)ett,

jefct aufregt uub fopfljöfjer ift. Gr
trägt einen langen iÖart, bie ipaare

foujt fcr)on grau untcrmifcht, finb mie*

ber frhroarj, bie WuSculatur firamm,

nicht fett ; nur baS 9luge ift umflort,

er ift fdjöu! Sie fict) Phbfifch feine

Sugenb borbrängt, fo auch feine frühe»

ften Erinnerungen, Er fpricht jefct mit

ungarifchcm Wccente beutfcb,, mär)renb

eS fonft au» feinem Wuube rein flang.

Er lief fortgefefot auf unb ab, pfiff,

tanjte, tutete uieber; lub man ihn juni

©itjeu ein, fo ttjat er bie* feljr rjöf*

lieb,, ftanb aber mieber auf uub ergriff

bie Violine, rauchte eine Eigarre unb

fpielte lanjeub einen llngarifchen, bann

manbte er fid) jum Wrjte: „3n ber

9ttufif liegt ade» ©eheimuiS, aus ber

mofleu mir ein ganj aubercS thera*

peutifeheS Snftem b>rau» conftruieren!

'

©eroöhnlicb, folgte ben Sieben ein fdwtlen«

beS blöbeS ©elächter. „SaS läffefl $11

nach Sien fagen?" — *91tj, ich reife

mit, uub bie Sophie mirb geheiratet

!

*£iefe ffappe t)at fie mir geflidt. Seifet

£u, Skuber, beim 9ltnor ber gotbene

Sein!" — „§>at $ich ber 33efud>

Wuer$perg'S nieft gefreut?
- — ,.C.

WuerSperg! In omnibus partibus!

Quos ego! i)a, t)a, r^a!" 6r feijte |ld>

ni mir, umarmte mict), brüdte mir bie

J£)anb : ,Md}i mar, 93ruber! ba§ tpnt

gut!" $abei jog er au§ feiner Äod*

tafd^e jufammengelefene berborrte 58lät*

ter ; er marf fie fort, bis auf eines

:

„$iefeS toftbare SBlatt fc^ent* idj $ir,

baS t)at — b,a, Ija, l)a! bem 5öaume

biele ÜJlÜ> gefoftet." nui$te ber

Verfe gebenfen:

„T\ti bürrt 93tolt,

2ifS leiste offne »rieflfin bat

$fr Job an mi^ $t)d)xitbtn.*

Einigemal tta^m er einen Seffel

uub fdnaang it)n : „3d> bin ftarf, icb,

erobere bie Seit." — ©0 gierrg eS

toller nodj, eine bofle Stuube, mir mar

baS Jp crJ ä^ffMlf"» id) Wflr «ntfejft

unb tonnte mict) bod) uicljt losreißen.

9lber er fieng an, immer berroorrenet

ju roerben. ic^ nab^m ^Ibfc^ieb, er be-

achtete bieS gar nid)t, unb ict) hatte

uoer) eine lange Unterrebung mit ^>of»

ratt) 3fHer, ber feltfamer Seife bon

ben beften Hoffnungen befeelt ift, ju

benen ihn mehr fein Suufch, feine

befoubere Siebe ju ^eiembfeh, als fein

mebiciuifcheS Siffen ju berechtigen

fcheineu. ©eit langer 3 C '* ^ai

fonft für Stunben flare Söeronfetfeiit

nicht mehr jurüd, bie ©ebanteu auf
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fortioftljrenber ftludjit fprcc^eii au§ bem
|

3d) uninfdje iljm aus tiefftem #erjeu

ftrouten Jerons, oljne bafj fie if)m ben $ob. Söenn er aber Döllig genefeu,

felbft ertenubnr finb. 3n rofenbem mieber er felbft werben fömite, fo

3uftanbe Derfdjlingt er fcfyon SJer- müfete er nad) 2Bien in feine gewohnte,

•fälungeneS mieber nub conftruiert unb befannte Umgebung gebracht werben,

bilbet Vleuföen Daran*. T)u meint, benn Ijier mirb er Dielfad) mifjDerftau»

t$ meine nid)t leicht, bie^nnl t^at id)
j

ben. 9llS er Dom golbenen 2Beine

e$ mit 3*ßcr genieinfam nnb bann {„beim 9(mor" 511 mir fprad), mnrbe

otlein mieber. 3d) ljabe Den erfduitternb* ba§ als ein fidj 33efd)äftigen mit grie*

[ten ßinbrud erlebt. 3>d) U¥ W"* d)ifd)er Wbtlje genommen, bis id) fie

Hoffnung! Segen fid) and) bieSBogen, als eine Erinnerung an eine mirflidje

an§ beren SÖranfen Die 9terjte l)ier ©cene, bie id) mit tyiit Derlebte, er«

nod) eine günfligere 53orl)erfage ffpbfen j
flärte.

p lönnen glauben, fo mirb ber ftür»
|

3$ meift einen fo tief [djinerj*

mifd) geljeuben ftlut , nad) meiner liefen 9)fijjton, ber burd) bie ©eele

Ueberjeugnng, ein Verebben folgen, derjenigen fetyneibet, beren 9luge auf

UÖenn boS genefen tjeifet, fo lönnen biefen 3ei(eu rii^t, nid)t melobifd)er

mir ben tieff^merjlic^en Wnblirf erle* oufeulöfen, als burd) Cieber, bie nnfer

ben, bafe ber pljantafiereicfye T)id)ter
j

gemeiufd)aftlid)e ftreunb WnnftafiuS

und al§ ein SölÖbfinniger entgegentritt, (SJvüii balb nad) ber jtrauertunbe für

ber fi$ nnb bie Söelt nic^t mefjr fennt. meine „<5onutagSbtätter" fanbte.

<Än ^liftofaus /mau.

D, ^ört* ein Sieb id) Teinent SJlunb entflingen!

(Senefung ift'8, bIUr)ft bu in ©fingen h>ieber;

TeS TidjterbaumeS 9? I Uten finb bie fiieber,

Äein franfer 99aum wirb foldje Glitten bringen.

Sei'S audj ein büft'reß Cieb, wenn nur Tein Singen!
Tie bunfle Tanne bliltjt nidjt t)eD nie ^lieber,

Selbft Seine Cerdjen tragen f cr>roarj ©efieber,

9Jur 3Norgenrotf} bergolbet itjre Sdjtoingen.

G§ ijl Tein Sieb ber rfiU}feloofle ftalter,

Ter einen Tobtenfcljäbel trägt jum Sdjitbe;

To<6, nur burtb, frfjöne frrttbjing«nä<$te toaCt er!

Ter Sßaffiftore gleidjt'S, ein Areuj umidjroanfenb,

ein göttlidj ßeiben formt ib,r $lüb/n 3um SBtlbe

;

To<b nur in ftrüljlingefonnen blüljt fie ranfenb.

PtanentQaf.

SBel^' SBieberfefjn ! 3erftörung unb ßntfe^en!

Gin prädjt'ger SBollmonbljimmel war Tein Träumen;
3eht fraffeln Sterne, faltenb in ben SRflumen,

Tur^raj't ton »li^eSfnilueln, 2Öolfenfe^en.

3ct) beb* - unb fotl bicQei^t Ti^ glüdli* frf>ätjcn

!

Aranfyeit Dietlei^t ift ^öb.ern CebenS S^öumen;
SBir febn baS ftfewarje 3auberrofe fi<^ bflumen,

Jfflilb rei&t e3 auS, gefpornt, in freuen Sä^en.

Gin feefer Leiter ob,ne 3aum unb Teden
Sprengft Tu auf ib^m burib, ungemeff'ne SBeiten

Unb »oirfft unS ju im 3lug gepflüdte Sterne.

Tod; unfi läb^mt bie ^Berounberung ber Sdjreden;
3nbe8 ber $lid nodj jagt Tidj ju begleiten,

©erfdjwanb Tein glug im Nebelgrau ber gerne.
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©r. Slleyanber Söoa), fpftter !. f.

9Hinifier beS Sintern uub 99otfc$after

am tömtfc^en £ofe, berfammelte

als (Surator beS Jfranfen im $rü&»

jaljre 1847 innrere Werjte in bet

Srrenanftalt beS ©r. ©örgen ju 3>öb*

ling , woljin !Rtembfc^ mittlerweile

gebraut worben war, bie ©octoren:

©eeburger, 3feu$ter8leben , tfliegler.

3$ rourbe, weil ieb, über ben 3"ßn«b
in Söinnenben berieten tonnte, bft

SBeratljung beigejogen. ©ie ©iaguofe,

bie fieb, bei bet fieidjenöffnung nietyt

betätigte, lautete: „@eljirnerweid)ung."

ftiembfd) fannte bamalS «Riemaubeu

mel)r; er faß borgebeugt auf bem

©oplja, atljmete fet>r fjörbar uub war

51t feiner Antwort jit bewegen, ©er
grübjing beS folgenbett 3ab>S 1848
fam mit feinen grünen Hoffnungen

unb blüljeuben ©erb/ifjungen lieber

inS fiaub. Cenau, fein Sänger, er»

wachte niebj meljr au§ ber ftarreu

geiftigen ©umpfteit.

©er lebhafte Sunfali, ben ©i$ter,

ben mehrere SJtaler: 9la$I, ©taub,

Jhieljuber, b. ftranrf, ©anljoufer, bie

föeinbed, biefe bor ber trauSatlauti«

f$en Weife, gejeia^net ober gemalt

fmben, ber 9tad)welt plaftifcb, ju er»

galten, beranlafjte midj) im Sommer
1849 mit bem ©ilbljauer ^>trf(t)r)äutcr

bie 3rrenan|lalt 51t befugen. Wiembfeb,

fafc jufammengefauert ba. £aar unb

SBart, tiic^t gefroren, waren grau ge»

worben uub beengen (ang fyerab. ©aS
ipauptljaor mar geföeitelt, baS 9luS»

feljeu fafjl, nidjt auffaflenb franf, bie

9lugeu flauten gläfern. Gr tarnt te

micij nid)t. (Sr feilte feit «Monaten

frfjott bie Spraye berloren, börbareS

raffelnbeS 9ltf}tuen ober wilbeS ©freien

waren feine einjigen £aute. ©r. @ör»

gen erjiifylte uns mehrere 3^0* bom
Traufen : als befonberS djaratteriftifd)

f)ob er f>erbor, wie ber im WuSbrtKte

ftets teufte Cenau jefct bormalleub

bon ebnifeb/u JBovfteflungen bebetrfcbj

fei, faft au§fd)lief?lid) lafeib fprertje.

©ie 9?atur tfenau'S mar eine tief

finnlitfje, unb es ift begreiflid), wie

fie, bon ber £errfd>aft beS SBerftanbe*

befreit, fid) feffelloS ergieug. ßiueS

iageS führte man ben Fronten über

eine Sreppenbaluftrabe, bie mit Stiften

bon ^ßljilofopb>n, ©intern unb Sterben

gejiert ift. ©ie Wutter beS HrjteS,

bie tljn eben begleitete, fagte ju iljm:

,,©eb>n ©ie, £err b. WiembfebJ bieS

ift ber ©icb,ter Horner." — „91$, Ho-
rner! flliembfcb, ift aueb, ein großer

©ie^ter." — ,,©ie8 ift ^lato'S »Ufte.

— „©er bie bumme Siebe erfunben

Ijat!" ergänzte er mit f^adeubem ©e*

lädjter. Einmal würbe 9ta$t$ im 3<w>
mer ßenau'S tyeftigeS Seinen gehört;

©r. ©örgen eilte hinein, uub auf

bieleS 9^3?"» was bem Äranfen feb>,

antwortete biefer weineub: „ftiembfcb.

ift feljr unglüdlicb,.'' (58 war bteS noa)

langer Dumpfheit ein ttberrafdjenbeS

9Iufflacfern — ein 93erlöfc^en. ©iefe

Sorte waren bie legten Seuau'S auf

(Srben.

©er ^ilbb^auer wüuf$te ein ©a»
guerreotpp ober ein, wenn uod) fo

flüchtige« fßorträt fienau'S, ba eS ntd)t

aii)unefjmen war, bo§ ber braute fo

lauge rubjg fi^en werbe, bis er baS

91ntli^ geformt, unb fo gieug id) balb

Darauf mit bem Waler 3ofef Aigner

in bie 9lnftalt. 3^ braute bie Seit,

wäb,renb ber 9Kaler befc^äftigt war.

im ©arten jn unb f^alte b,ier aus ber

^aubfc^riftli^eu ^lufjeia^nung 9tigner'S

folgenbe ©teile ein: „©er H0»50^*»

auf mifet kommen fc^ou borbereitet,

geleitete uns jum Cenau'S.

3m (leinen S3orjimmer ftaub ein 6la»

bier, barauf lag eine Violine; unge«

brauet, beftaubt, fc^ieit fie, bie ftreun«

bin feiner ©eele, bergeffeu, auf bem

Glabier ju liegen, ©er 9lrjt betrat baS

3in«mer juerft, um ben Äranten bor»

' zubereiten. 9iaeb, einer turjeu Seile
1

lieji er un§ eintreten. Seid)' ein er»

j

fdjiitterube» Söilb! 3n einem brauu»

}

lebetnen ^?er)iiftut)le fajj bie gebrodjetie

1 ©eftnlt mit ber tränten ©eele ; ein

I

gelblich » bleiche» ©efid)t, langes, bon

j

ber ©tirue junt ©djeitel getb^eiltc»,

I
hinter bie Oberen geflria^eueö HÖOr»
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üofler grau«fdjwarjer 93art unb ein

Wage — nicf)t too^nfiimig # [o Poll

Reiben mtb ganj unbefd)reiblid)er Söef)»

mut& begegnete wie fragenb bemWuge.

3$ täufdjte mid) wo&l, beim eS (ebte

fein ©ebanle, feine frrage meljr in

beS $in)terS Sörufl. 9tuf bie freunb»

lidje Srtlärung beS SlrjteS, bog er

jefct werbe gemalt werben, Nagte ein

mir bie Seele jerfctjneibenbeS 2öim»

mern and \f)in rjeroor. Mufmerffam«

furctyfam, fo fdjien eS, folgte er mit

ben fingen allen Vorbereitungen, bie

nölfyig waren, bis eS nun ÜWalen tarn.

§nbli$ tonnte idj beginnen
; fieber»

Ijaft aufgeregt, entwarf i$ raf$ mit

treibe bie Gontonr auf Ceiuwaub unb

fing }ii malen an. 3 ll fam,|ien gelauert,

bie £>äube auf ber Sörnfl gefaltet, ben

$opf gefenft, begegnete bet matte Strahl

feines SMideS immer bem meiuigen,

fo oft id) iljn aufal); regungslos ließ

er mi(f> gewähren, nur flieg in immer

fürjeren 3roif$euräumen ber leife

wimmernbe %o\\ aus feiner SBrufl, ber

uti$ fo ergriff, bafj id) meiner £anb
taum mächtig war, unb Üljräuen Per»

bunfelteu mir bie Wugen. 3n bem»

fdben Momente fiie& ber ftranfe ein

fräcfßenbeS ©efc^rri ans, jittemb, bor

©rimm freien es, ftrerfte er mir bie

3unge fpifc entgegen. 3d) mujjte an

einen 9lbler beuten, ber fid} joruig

auf feine 93eute ftür$t. 3$ war er»

ftarrt! Wacrj einigen Minuten faß er

wieber regungslos, bis fi$ bie Scene

wieberljolte, bann wenbete er jebeSmal

ficfc ab, als wolle er, fam mir oor,

baS Walen uidjt flören; benu nac$

bem ©freien warf er fid) immer ge*

na» in biefelbe Sage unb fal) rnijig

unb regungslos mein $(juu au. 9lber

bie 3or"»wiueule folgten ftetS rafd^er

auf eiuanber — ber Uöärter würbe

gerufen — ic$ &ielt bem brauten fein

öilb Ijin, er ftarrte eS wie eine leere

Seinwaub an bann tobte er wieber

— id) uerüej? eutfefct bie Stube, bie

9ln|talt, unb erft im freien gewann idj)

einige Raffung, a6er baä$5i(bl)atmid)mit

feinen Sdjredeu iticf^t wieber üerlaffeu."

$aS SÖilb tjäugt über meinem

Sd)reibtif(fye, au bem ia^ biefe SBlätte:

jurea^t lege. 3»"' Sterben a&nüd).

mac^t es aber, bis auf ben etwas

ftarren $lid, ni$t ben Sinbrud eines

©eifteSfranfen , fonbem eines ftdj in

(Bebauten tief Perfenfenbeu Weltforen.

9iad) biefem üöilbe nun unb einem

^aguerreotppe, baS eine gfreuubiu beS

£ic|terS fpftter mittf/eilte, formte ber

JBilb^auer eine Statuette. 35er $i<$ter,

in einem ungarifaVn ^eljrode, wie er

t^n einfi, als er juerfl aus feinem

Jpeimntlaube taut, trug, lehnte finuenb

etwas gebeugt, oor ficrj $in jur @rbe

blidenb, au einem jerfpeflten (Siefen»

flamme.

Hm 22. Huguft 1850 Vormittags

fam freunb Sd)urj )u mir, er weinte

nur bie Sorte cjerPor: „(5s ifl aus!"

3«) wujjte, weffen p^pfife^eS (Snbe ge»

fommeu war.

Sd)urj bat mi$, bie Wuorbnungeu

rüdfi<$tlidj ber Ceicf)eufeier, uamentlirt)

@efang jii beforgen.

35er in ber alten unb in ber neuen

2öelt feine ©efriebigung fanb, im Ur»

walb, au Äataratten, auf ©Ietfd)ern

PergebenS nad) bem ^rieben ber Seele

gerungen, ber follte auf einem 5)orf«

tirdjljofe, in einem füllen, berg-» unb

walbumfriebeteu , Pou einem flehten

SBäcfyein burc$raufd)ten Üljale jur ewi«

gen 9?it^e gebettet werben! Unfeinem

.frügel, Don 9(fajieu umfa^attet, an

einen 2ßeinberg gelernt, fte^t ein flei«

neS iierlia^eS ^)aug; ba3 le^te beS

Dorfes Jöeibling, f)(\i es bie 91uSftcf)t

auf ben ftriebljof. 5JieS |?auS war

Ceuau'S feit^er üerftorbener Srt^wefter,

XfyxeU Setjurj, eigen; oor bemfelben

Öinüberblideub, fagte ber 2)id)ter ein»

mal ju i^r: „
s
iluf biefem §riebr)ofe

möctjte \ä) begraben werben."

5)er Sarg würbe oou bem Sterbe»

tjaufe in bie Äirc^e oon $öbling ge«

bracht unb bafelbft eingefegnet. Unter

ben jiiblteiajen (Säften waren aurf) bie

perfönlirt^en ^reunbe beS Öingefa)iebe«

neu, bie ^intfter $r. 9ller. 33ad)

unb $r. Wut. Sanierung anwefenb.
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hierauf würbe u>ou einem mit uier

^ferben bekannten unb veidj begräiifl*

teil Üßagen bie £ei(f)e, auf ber Strafte

,nuifrf)eu ber $011011 unb beut tfafjlen«

gebirge bju, in ba$ ftifle $f>al uon

Uikibling gefahren.

5)as ©löcflein ber $orffircl)e rief

um bie fechte Wbenbftunbe eine§ fönt*

merlid) frönen StageS bie Söeruoljner

Don Söeibling jufnmmen. Vor bem

einfanden Elitäre ftanb ein mit fömar*

$em Sammt übergangener Sarg mit

bem umgeftiiriteu 5Babben, beim ber

Vefijjer beSfelben roar ber fiepte feinet

Stamme^ gefd)müo!t. *) @in grüner

$id)fufran) buutelte auf bemfel6en ati§

bunten Vlumenguirlanbeu unbSträuBeu

IjerDor. $er ^riefter feguete bie £eidje

ein, bie Säuger be§ nafyeu Älofter*

neuburg ftiutmten beu ©efang au unb
bann bewegte ficfy ber 3ng, bie Sctml«

jugenb Daran, bann ber ©arg, bem
bie Srf)roefteru £enau'§ mit itjren

iödjtern in tiefer Trauer, mit iljneu

bie Freifrau ö. Surforo, al§ Schrift»

fteflerin (Sünna D. 9?iernborf genannt,

unb eine Wtijnljl bon Verehrern, 9)iän«

nern unb grauen, folgten, bem grieb*

He ju.

Gin Cunrtett be3 SSiener *Diänner«

gefaug«3?ereineÄ fang bie Söorte aus

be§ ^ic^terS fc^önem Sonette: „9luf

beu ftrieb&of .ut Safjburg", bon ©uftab
iÖartl) eomponiert:

„C f göltet Crt, ben lobten auScrforen

3ur 9lut)eftätte für bie müben ©lieber,

fcier fingt btr §rül)ting ftufevfteljunßSlieber,

$om treuen Sonnenblid äurüdbefdjroorrn.

SBenn ade Sdjmerjen aud) ein fcerj burdjbofyren,

S)em man fein fiiebfteS fentt jur ©rube nieber,

Tod) glaubt e8 leidjter tjier: wir feb,n uns toieber,

Qi finb bie iobten uns nidjt ganj uerloren.*

$ie Sinter Subvoig Softer, Wut.

Sdnirj, Reinritt) £aube fpradjen bann,

in 5ßet3 unb ^ßrofa , Söorte tiefer

Qtüljruug; Caube bon bem uaf)e oor»

nberroaflenben beutfetjeu Strome, beffeu

9taiifd)eu mau nächtlicher 2öei(e Ijier

uumelnueu tönne unb ber nun üon

bier tt)eljniüt()ige ©rüfse mitnehmen

merbe in be§ entfctylafeuen Säuger»

heimatliche ^f* 1™' 1 ' ^ r f°9* f » wenn

auch Seutfchlaub in feinen JBeftrebungeu

*) 3d) bewahre baSfclbe als Anbeuten

;

eS jeigt in einem i>iergetf)ei(ten €>d)i(be je

eine 9iofe unb fiiüe, unb eine auf einem

Reifen Tiib,enbe 9?urg. $5 ift eigen, baft baS

SBappen einet anberen öfterrrid)ifd)en jeit«

geuöfiifdien £idjteTft, ©ottfrieb'3 u. ßeitner,

ebenfalls Diofen unb Sitien t)ot. £a8 Siegel,

beffen ftdj Cenau bebiente, jeigt fumbolifdj

genug für bejfen ßeben: ein Sdnff auf

fttirmberoegtem *Dteere mit ber Umfdjrtft:

„Teile est ina vie."

unb Sßünfchen nur 3«fM rftf» bietet,

fo ftimmeu feine beften unb beutfehe*

ften £>erjen im Schmerle überein, bap

fie einen beutfehen Sinter berloren

haben. 6r fc^loft mit beu Söorten:

„$er 5Refl ift Schweigen."

Saint tourbe ber Sarg in ba»

©rab gefeuft — bann fielen Blumen
au§ graueu^äubeu fjerab unb bebedteu

i^n rafrf), bamit bie na^f^ütternben

So^oflen ber SEobtengräber uic^t ju

^art auf beu Sarg fallen, bann —
entfernten ft$ 9ltle langfam, bie ba

mufjten, wen mau jum einigen Schlafe

Eingelegt ^atte itub bloft bie Xorf«

bemob^ner, bie eben nur einen 9Jien«

fa^en beftatten fa^eu, beteten mit tbren

Aiubern ein lautes „Vater Unfer",

baß ba» fromme @ebet un» 110$ lange

nnc^t>onte
r

al§ 011$ mir uns ent*

fernteu.
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Pmt itt $lnfu>cdtmaf}i<jlmt uitferer 3immmtnrtd)tuiijj.

tw&t* x^ unglaublich, lote bie £eute i halten ober mit Glaüiergeilimper in

£3Sg in manchen fingen unbeholfen eine 33er$meiflung ju ftürjen, bie um
unb fchmerfäflig fiub. 5Üo fie bic ©e» fo furchtbarer i(t, ald er bobei ein

wobnbeit einmal am fragen hat, ba lächelnbeS ©eficht macheu unb: „Sei«

fiub fie bliub für 3werfiuäßigfeii unb jeub! fe^r hübfch! magnifique!" girren

Schönheit, taub für bie 9tothfchläge muß.

ßinfichtstwller, eniM/inbungSloS für baS
j

5)iefe ihoihciten gehen uns fner

Verlangen ihrer eigenen Wotur. 9lller nichts au. SBMr bringen in baS £eilig=

Sinne wären fie bar, wenn fie auch thum beS £>aufeS, »» Df»* Schlafzimmer

ftiimm mären unb nicht raunjen unb ein. 2öeun eS wahr ift, baß bie 28oh=
raifonuiereu fönnten über bie Hebel»

1

nung, befouberS baS SchJafjiiuiner baS

ftänbe, uon beneu fie umgeben fiub.
;

Spiegelbilb ber Seele beS Inhaber»
9tur @inS ift im Staube, fie au» ihrer :

ift, fo leben in unferen Käufern lauter

gewohnheitsmäßigen 5$errottung her» 1 fcelifche Ungeheuer, Seilte, bie einen

anzureißen, nämlich bie ÜJlobe. 2Bie < furjeu unb einen langen Ofufe beftyeu,

roillfürlich unb trjrannifch aber bie *Dcobe Ceute, beuen bie £anb am Wüclen

mit beu beuten umfpringt, baS weiß herauswächst, ßeute, bie ihre Chren
man. I an beu ßllbogeu unb ihre 9cafe am

SBechfel ber 9)?obe Don einer Uu- Waden fmben. 2)enn nicht miuber im»

jioecfiuäßigteit jur anbereu, ben finbet 1 jmecfmüjjig unb lächerlich ift bie ($in*

man überaÜ in uuferem ftäbtifcheu Ce»

ben, am meiften natürlich — ober

Dielmehr unnatürlich — in ber ftlei»

richtuug ihreä Schlafzimmers.

33ei ben dauern unb bei ben

Wriflofraten finbet mau 3iüe(*n,ä&iö s

buug unb in ber Wohnung, lieber I feit
; ihre SöohuuugSeinricbtung ift au»

bie ftleibermobe üerliereu mir tein 1 ihren SÖebürfniffen unb Sitten orga»

2Bort, fie ^ebt alljährlich bie 9?ntur*
|
ntfc^ ^crau§0eu)iichfen. 9tbcr bei ben ino*

gcfefce auf, was geftern unbrauchbar,

häßlich unb lächerlich mar, baS ift heute

böcbfi prattifch unb fchöu — gegen

bernen Smporlönimlingen beS 33ürger=

HjumS, bei ben über ihren Staub £mi=

auSftrebenben gibt eS Unnatur überall

folche ÜJiächte läßt fich nicht anfämpfen. ! unb barbarifcher Sfegent ift nur bev

9lber üielleicht ift mau in Sachen beS äuftere ©lanj. — 3ktraehteu mir ein»

Jpeim'S befounener, jwifcfjeu feinen mal ein folche» bürgerliche» ^urch*

oier Söänben ehrlicher unb wohlwollen« febnittsfchlafjimmer älterer wie neuer«'

ber gegen fich, als auf ber ©äffe. 3ch ©attung.

will hi" auch nicht einmal ben „Sa» ' £as 93ett ju turj, ui fchmal, $u

Ion" autaften ; biefeS jumeift befte, hoch 111,0 ringsum mit fchneibeubeu

größte unb luftigfte 3in>»ier ber UBob»
;

Tanten unb fcharfen Gdeu Derfehen,

uung, welche» ober üou beu £>aus»
j

als wäre es eine ftolterbanf unb nicht

leuten nicht benutzt werben barf, biefe

aufgefütterte Diumpeltammer üou pruni=

eine 9cuheftötte. £a» Wachttäftchen ui

fchmal, ju hoch, ber S&afchtifch mit

haften ©efchmacflofigteiten, in bie mau benfelben ftcl)lern, fo baß man auf

beu ©aft hineinführt, um mit ihm 'einen Schemel fteigen müßte, um
^hrafeu unb conoentionelle tfügen ju 1

fich beim Söafcben entfnrechenb über

wechfeln, ihn mit Sratfct) ju unter» Ibas 33erfeu beugen ju lönueu, oben*
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brein mit 511 engen ©efäfeen, mit 311

wenig SBaffer n. f. w. $)er ftleiber»

taften eng nnb tief, bajj man mancherlei

ubereinanber werfen nnb boflen mujj,

bebor man baS rechte ©tüd finbet.

$er 28äfd)fchrant mit ähnlichen ftehlern.

Sor bem iBett fümmerlid) fa)mnle 91uf»

tretteppiche , hingegen große weiche

S£eppid)e unter bem $ifch, ben ©effeln,

too teine§ 2)Zenfrf)en 3rii& hiufonimt,

aufjer er hfl* fa)on bie Sefchuhnng an.

$)er $oilettfpiegel ftetjt gewöhnlich fo

bem ftenfter gegenüber, bajj baS ©e«

ficht beS f)ineinfchauerS im Schatten

ift. $ie glasberahmten Silber Rängen

fo, bojj fia) in it)nen immer mir bie

genfter fpiegeln; überhaupt Rängen

bie Silber häufig 511 h«><h» um bem

Sefctmuer im richtigen Wugenwiufel

gegenüber ju fielen. SDie $erjenleua)ter,

bie fiufter, bie Campen ebenfalls }it

hoch , als bafj bem Cefenben nnb

©chreibenben baS Cia)t nicht in bie

fingen, fonbem entfprechenb auf's Slatt

fdjiene. 3)er ©djreibtifch ift jnmeift fo

gefteflt , ba& bem ©d)reibenben baS

§enfterli<ht nic^t bon ber linfen ©eite

tommt, wie eS äwedmäfeig wäre, fon-

bem bon borne in bie fingen fällt.

W\i natürlicher Vorliebe fua)t man
fid) lichte SEBo^mtngen ans, mn Tie

bann mit ferneren Sort)ängen möglichft

ju berbüftem nnb mit allerlei ©eme-
ben ben WnSblirf ans bem ^enftrt ju

uerhiubem. $)iefe faltenreichen, ber«

bnnfelnben Soihänge ^aben mir bem
Solte beS fonnigen ©übenS obgelaufd)t

ohne 511 ermägen, ob berlei 3frembeS

nnferen 3»^önbeit angemeffen fei.

9ter)nHc^e gebauten« nnb berfiänbniS»

lofe Nachäfferei fjat uns fa)on biel an

SBoljlbcfinben nnb ©elb gefoftet.

9flöchten biefe wenigen Seifpiele

ben Cefer beranlaffen, einmal &u unter»

filmen, inmiefevne fie bei it)ut ju»

treffen; ich fürchte, er wirb bei biefer

ltnterfuchung mit Srflaunrn gemäßen,
wie Sieles in feiner SÖolmnng im»

praftifa) eingerichtet ift. 3d) fpred)e

ttict)t bon bem, was etwa mangelt,

fonbem bon bem , was dorhanben,

aber unjwedmäfjig gemacht ifl. 3d)

fprea)e nicht bon Reinheit nnb Sleganj

;

baS (Sinfaa)fte, ©emöhnlichfte ift gnt

nnb fdjön, wenn eS jwedmäfiig ift.

Sor Willem foflte man einmal eine

©emiffenSfrage an nnfere Stifter

ftellen, ob baS, was fte — im 9lflge=

meinen gefprocrjen — feilte treiben,

ihrem gemerbSmämiifchen <5^rgei§ ent*

fprirtjt? 9ln ©lanj mangelt eS ihren

Pöbeln nia)t. Settfiätteu mit prächti-

gen Mnffäfeen in 9ienaiffance, fa)wung«

bolle ©d)nirfeln in Sarod, 9tQe5 jtets

fein politirt unb.fd)einbar maffid. Wber

Wenn man fich barin einmal reden

nnb flredett will naa) ber natürlichen

tätige, bie nnS ©ott gegeben ^at,

Wadelt für'S 6rfle ber höljemc Buf-

fafc, eS trafen bie ftugen, baS Sett

ift ju für}, bie Seine ftemmen fid) an,

ba weicht and) fdwn baS ©etäfel,

beffen Sfaljnng nur mit feinen S)rab>

ftiften feftgefügt war. Unb nnfere

6^iffoniferS — baS fräftige bentfdje

SDort Äaften galten fie nir^t ans —
wie glänjenb nnb jierli^ ! Sin braber

Wann jerf nittert fie mit ben $änben,

wie eine ^apierf(t)a<^tel. (Stuft (aS id)

in einer folgen G&iffonifcre bei Der«

fa)(offener ^ür, nur beim Cir^te ber

trugen, ein Säuberen ber 9)e(lanrfa)en

Uniberfalbibliotfyet. 9(ber nid)t diel

weniger trugen für 2\a)t nnb ©taub

fjaben bie normalen ©d)ublabfäf)en.

(Sin Saueritjimiuermann maä)t tüchti-

gere unb praftifaVre SWöbel, als bie

Hub, bie in nnferen SRöbelljanblungeu

becoratiü jwar baS 91uge befted)eu,

fonft aber nid)t biel wert [mh.

$er $ifd)ler antwortet mir, unb

mit 9te$t : 2öaS !anu id) beim machen ?

3a) iiiufe bie 9Köbel ftellen, wie fie

bon ben *Diöbell)änblern unb Dom

^Publifum bedangt werben. Semü^en
©ie fid) bod) einmal in bie Söertftatt,

©ie werben fe^en, baß ber $ifa)ler

aud) gebiegene, gefa)modbolIe unb pral>

tifd)e 5Jiöbel erzeugen tann, bafe fo(a)e

Arbeiten feine gröjjte ^rnibe wären.

5lber wer lauft fie? 5llleS nur billig

will baS Sßubüfmn haben, beim eS
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berfteht itic^t jit wirtfchaften. 2BaS

bie SWajjüerhciltuiffe anbelangt, fo fom»

nien nun jmar praftifcl) geformte SBetteu,

Söafchtäfien u. f. w. um feinen Jlreu-

jet theurer, aber gegen alte ©emohn»
heit unb 93orurtheil fommt ber Sifctyer

fo tt)enig auf, als irgeub ein Ruberer.

©ohin loäre meine Zpiftel an baS

faufenbe ^ubltfum ju rieten, auch

an bie SWöbetyänbler, bie, wenn fie

einigen ©efcfynad befäjjen, eiuerfeits

wenn eS nötfjig, ben Zrjeuger, auberer*

feit§ ben Käufer für baS Süchtige

animieren fönnten. Unb unfere ftuufi«

gewerbefchulen! 3)iefe hoben fchon 9Jian*

cheS geleiftet, ^aben auf ben ©tein»

mefc, ben SÖpfer, ben Stapejier, ben

$ifcf)ler u. f. to. fchon bortheilhafteu

Zinflujj geübt; möchten fie barauf

fehen, bafe unfere häusliche Zinrichtung

nicht aflein ita<^ einer beftimmten Jhmfi*

fchule pilgerest, fonbern auch, baji fie

ätuedentfprechenb fei.

S3or fturjem fjat ber herein $ut

ftörberung beS 8rrembenberfehr8 in

©teiermaif für ©aflhöfe eine mufter»

giltige 3<i""<^i"tic^tuug mit ben un«

feren ©ebürfniffen entfprechenben ge«

nauen 2Wajjoerhctltniffen aufgeteilt.

3$ entnehme ber betreffenben Worin

baS Söichtigfte:

35a« 58 e 1 1. Z3 ift gleichgiltig, ob

baSfelbe bon Zifett ober oon §olj ift,

aber eS barf feineSfaflS ju furj ober

ju formal fein. Elan bedangt ein Söett,

weites $wei ÜReter laug unb einen *Dle«

ter breit ift unb bie £)ö1je barf 45 (Zenti-

meter nicht überfteigen. 3ft baS SBett

oon Ztfen, fo barf eS, beS Ungeziefers

wegen, feine ^o^len SRunbftäbe ffabtn,

ift es oon £olj, fo muf} baS Cängen»

breit oben abgerunbet fein.

$ie Hufbettung beS 93etteS

mufj jwedmä&tg fein. Huf bem fiein»

tnd>e ohne 9la^t ritten jwei ^ßölfler,

bie ungefähr 90 Zentimeter lang, unb
nur 50 Zentimeter breit fein bürfen.

3)ie fogenannten Äeilpölfter finb gauj

aus ber 2Jcobe unb werben, wo fie

oorfontmen, oon ben ©äflen in ber

Siegel herausgenommen. S5on ben bei»

'ben ^ölfteru muß ber eine mit fte»

Ibern, ber oubere mit SRofjljaar gefüllt

fein, bie abgenähte S)ede, bie leiber

uod) meiftenS oorfommt, ift burch eine

fogeuannte englifche ©chafmollbede ju
' erfejjen, welche eine Ceinentappe gmn
1 einfnöpfen erhält. Zouoertbeden Über

Stammen Hub ganj oeraltet, eS Wirb

! tueju gleichfalls eine grojje ©chafmofl«

becfe benüfct, bie bei Sage baS ganje

93ett bebecft unb im SBinter bei flacht,

als jweite $)ede bient. $a, wie oben

erwähnt, baS moberue Sett niebrig

fein mujj, b.
fy. bie &öhe Oon 45 Zenti*

meter nicht überfteigen barf, fo barf

aua^ D«8 ftachtfäftcheu nur bie ^>ö^e

bon 80 Zentimeter erhalten. Unfer

! DlachtfAftchen t)at eine »reite bon 50

|

unb eine Jiefe bon 37 Zentimeter.

|2)cau ift gewohnt, auf baS flachtfäjl«

(cheu bie Campe, baS ^euerjeug, bie

©aduhr, eine Hfchentaffe, eine %la)d)c

mit Sriufwaffer unb ein Such ober eine

3eitung ju legen, eS mufc baher ber

nöthige 9caum ^iefilr borhanben fein.

2)ie jitmeift noch borfoinmenben ^or)eit,

aber fehr fchmalen flachtfäftchen finb

eine wahre Warter.

Hu ben 3rüfeen beS 33etteS fommt

ein © e f f e l aus gebogenem #olje ju

flehen, welcher währenb ber flacht baS

£>inabfallen ber $5ede oerhütet unb in

feinem Untertheil jugleich als ©tiefei*

jieher bient.

®er Söafchtifch barf, fei er bon

£olj ober oon Zifen, nicht über 74

Zentimeter ho<$ fein, muf} mit einem

großen Saooir, einem großen Äruge,

©eifen», 3a^n ^i* rf^en " m,D ©c^wamm«
behöltern oerfehen fein unb noch ben

Staunt bieten für eine ftlafche SBaffer

mit jwei Srinfgläfem.

Unentbehrlich für jebeS 3"nmer W
auch ber Höaff erf üb el.

$er ©chranf bient als £änge*

unb Segefaflen, mii$ 120 Zentimeter

breit unb 52 Zentimeter tief fein.

Zin wichtige! 2Hö6el ift beri i o a n.

2)evfelbe bient bei Soge als bequemes

©ofa unb fann leicht 511 einem ooflfom*

meuen ©chlafbett umgewanbelt werben.
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$a§felbe, maS ber herein zur tuie bic 9teid)eu mib ©ebilbeten if>te

ftörberuug beS f^cenibeiiDeite^rd für JiJohnungen in biefem Sinne etuju*

bie ©oft^öfe aufhebt, möchte ich auch richten begin neu ; aber bie große *Dlenge

für uujer tßrioathauS empfehlen. 2Nau
j

im iBürgerthum blieb bisher beim alten

tonn bie W6bd nach belieben elegant , Schleubrian. (SrftenS ift eS bie 33er»

ober einfach, aus hartem ober weichem I rottuug : 2öeun bie alte Einrichtung

Oolje, toftbar ober billig f)erftefleu, bie
j

bisher gut genug war, fo toirb fi^ flud)

^auptfache ift unb bleibt baS ^üi a > noc^ färbet gut genug fein. 3u>eitenS

ber häl tu iS. Wit 15 ©ulben läßt ber Aberglaube, baß bie neue äroerf=

fich ein Schlafzimmer mit üorfchrifts*
|

mäßige Einrichtung mehr ©elb fofte,

mäßigem Söett, 9ia$t« unb $8afehtifch, als bie alte. 2Öer fid) überzeugen will,

SJettteppid), £aboir, Söaffertübel, ftlei« ' fie toftet weniger, als bie, welche man
berftod! unb SEoilettefpiegel einrichten, allerbiugS fdjon ^at unb nicht mehr ju

meines, wenn auch nicht elegant, fo- taufen braucht, ober bie heute ber iröbler

bod) jmedmäBig unb gefchmadbofl ift. fogar noch um §5^eren ^ßreis nimmt,

Um 100 ©ulben tarnt nach beut 9)iufter als bie nene Einrichtung toftet. Söie

beS genannten 33ereiuS in ©roz ein
j

lange ber iröbler noch auf neue tau*

Schlafzimmer elegant unb comfortobel, I feube Einfalt fpeeuliereu barf, ift frei«

eine» Sürßen würbig, eingerichtet wer» I (ich tttct)t zu fagen. drittens enblich

beu. Solches Säumer jeigt fich noch ' ift es bie ©emohnheit unb bie Pietät,

um fo gefälliger unb öornehmer, als I bie 33iele an ihre alten 3iiumergegen«

es bei fcheiubarer AnfprnchSlofigteit ' ftänbe feffeln. fieberen ©runb achte

eben ben beften Gomfort bietet. j ich- ©ie ©emohnheit aber ift ein trü=

Schreiber biefer Qt'xkn gehört felbft ' gerifcher Sorwanb. 2)aS wahrhaft

ju ben Schwerfälligen, ber bie Reform
!

3^ectmä^ige unb behagliche wirb mau
feines Schlafzimmers lange unb immer

j

in i\m\ 2ageu gewohnt, befonbers

wieber oerfchob, weil ihm ber iHortljeil ! wenn mau eS in feinen üier heimifchen

berfelben unwefentlich erfchien. 911s
j

Söänbeu hat.

ihm aber eines SlbenbS bie 9lachtlampe
|

3m Skrhältniffe zu unferer Arbeit,

über baS fchmate Wachttäftchen ^inaö-
;

zu unferem Serbienfte um beu &ort*

glitt, baß eS 5euer§gefaf)r gab, ließ
j

fehritt, z it ocn großartigen cultureflen

er 5iier[t baS 9cachttäftehen fnufluswer* Errungeufchafteu ber neuen 3e 't« 9fs

feit, bann ben SSafchtifd) mit feinem ' nießen wir für unfere ^erfon noch

engen, Diel zu hoch ftehenben £aboir biel zu wenig beS ©uteu. Serinöchteu

unb enblich baS 93ett- feilte thnn ihm wir eS boch, uns in Nahrung, Älei*

bie lieben Lebensjahre leib, in beuen 1 bung unb SBohuuug ber alten 3*or*

er fich bou einer finnlofeu 3i'umer»
|

urtheile %\\ entäußern, möchten wir e4

eiurichtuug maltraitiereu ließ. Unb in boch *uch für uns prattifdj nugen,

5iezug auf ben ©efchmad ift er zur lieber» ! was wir fo fing erfonnen unb erfun«

Zeugung gelangt, baß in ber t>auScin= ; ben unb was nach allem Er»

richtung nur baS 3u>erfmäßige fd)öu ift. i
tenneu ber menfehlichen 9lalut am an»

3d) fehe, wie fich oiefe Ueberzeu» ! geiueffenften ift ! 5)tefer Cohn, er wäre

gung immer weiter Derbreitet, ich
I
uns fcr>r zu gönnen. R.
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fteifebrtefe nu* 5m Horten.

flHitgetfKtlt »on #. «ürnfr.

Wolmö . . .

Siebe tljeure Gmmo!

[cnfe Sir einen großen Sampfer,

angelehnt an einen Inngen Cuai,

bet bis ju bem ©täbtehen Walmö führt,

welkes Su auf ber Karte om unter«

ften 3»PM ©djmebenS finbefl. Sie

Sinter aus bem netten Orte, fo wie

bie großen Caternen am Eingänge beS

£)afenS, welche Donben £eucbtthürmen

r)oct> in bie Cuft gegolten werben,

blinjeln $u mir herüber. 9lber ich be«

achte fie nicht, liegt boch bor mir bie

©ee, Dom Wonbe beleihtet, beffen

Schein einzelne ber Meinen unb großen

oor 9lnler liegenben ©cfjifff gefpenftifc^

err)eflt, wäbrenb anbcre, wie ber flie=

genbe £ofläuber, bunfel bon ben

glifcernben SEBeflen fich abgeben. $aft

Sn Sir bieS SBilb recht beutlich bor»

gefiel! t, fo blitfe noch näher hin unb

Su gewor)rft an Sorb beS „Sten Sture"

oben auf Sed, in bem fteinen ©alon

fifcenb, Seine wortgetreue Sreuubin,

bie ben einzigen 9lbenb, ben fie an

ber fc^roebija^en Küfte oerbringt, baju

benüfct. nachzuholen, was fie in Säue«
mar! berfäumt fjnt. 2Bar boS aber

aud) ein Seben bofl Aufregung unb
©enujj in Kopenhagen! ©leid) am bor-
gen unferer Wnfunft traten wir einen

Stuubgang bunt) bie ©tobt an. 91 in

nächfien ^ßlofce, Kongens Nytrop, roo

Srammat) unb Omnibuffe galten, ftef)t

baS 3:^eater, an beffen Jpauptportal jmci

bänifche Sichtergeftalten, Ce^lenf^Iäger

unb Dolberg, recht bequem fijjenb,

20acf)e galten, ©d)abe, baft in bicfem

ÜDcufentempel nur bänifc^ gefpielt wirb,

backte ict), als id) ju ben beibeu Sia>

Kofr^fr"» „tjciragitrt»«", 1«. 6tft, IX.

tern auffatj, bie beibe weit «ber Säue*
mnrfS ©renjeu betannt finb. Sa»
(leine 2anb ift überhaupt nicht arm
an gwfjen Wänuern, auf jebem grö»

ßeren ^3lafce wenigftenS gibt ein ©tanb=
bilb baoou 3™9"«5- ®or unfereju

£otel fte$t j. 35. ber ©eeljelb Wels 3uel

unb im Äofenberger ©chlofjparfe, wo
fämmtlid)e Kiubermäbchen Kopenhagens

fi$ ein SRenbejüouS ju geben feheinen

— fanb ic^ unfern fjrreunb Wnberfen,

beffen Wärchen uns fo oft entjürft

haben. Unter uns gefagt, ift ber lic=

benSmttrbige Sichter fel)r wenig hübfdj

gewefen, wenn er feiner ©tatue är)n«

(ich gn>fje 9?nfe unb bie hohe

Schulter hat ber SBilbljaner gewifi nicht

ibealifiert.

Much 3:t)(ho be $rar)e, ber 9tflro*

uom beS Königs bon SÖÖhmen, ift ein

Säne gewefen unb t)ot fein Monument,
ebenfo Wie ber größte Wann Säne»

marfs — 3:^om>atbfeit. 93on ben

Königen finb einige GhriftianS unb

unb ftreberilS, bie fich auf bem bäni«

fchen $hrone «bmechfeln, ebenfalls in

©tein unb Grj oerewigt.

Sie ©traßen unb ^ßlä^e Kopen«

hagenS finb weit unb luftig, bie Käufer
aber fchmu&ig unb einförmig. 3uter«

effant finb bie aus beut £)afen bis in

bie Witte ber ©tabt führenben (Sonälc,

in benen ©ct)iff an ©chiff Waftcu unb

Üafelage bis an bie Sälher emporftredt,

ein 9lnbtid, ber eine gute Vorbereitung

für ben »cfuch beS &afenS bilbet, wo
eine fo grofce Wenge bon 5dhr5f»gf»

aller 9(rt liegen, gehen unb totumeu,

baß man für baS (5injelne gar feine

Söeachtung mehr l)at. ^)ier entleert ein

ßocalbampfer feine $ahlreicf)e D^enfchen^

58
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fracht, bort läutet ein abfahrenbeS

Schiff jum lefctenmale — auf beni

3)ed ftefjt eine gebrängte 5)cenfehen=

maffe, grüfjenb unb jubelnb ; ein wahres

IHiefenfchiff, ein Wmerifaner, nimmt
.Qohlenborrath ein unb bie $ämme
entlang ^errfc^t ein treiben, bajj mau
babou ganj wirr im Stopfe roirb. 60
behaupteten wenigftenS Cnfel uub3ßifli,

bie, glaube ich, fror) waren, als fie See
unb £afen wieber im tflüden Ratten.

SZBie alle O^emben, fugten wir

juerfi 5tf)ortt>albfen'§ SJhifeum auf, ein

längliches SBiered, äußerlich bon feljr

fcr)nbr)aftcn Sßanbtnolereien berunftaltet,

im Snnern aber ©a)äfce bergenb, bie,

bollftänbig ju mürbigen, man jehnmal

mer)r %<t\t brausen mürbe, als und

311 ©ebote ftanb. ©erabe wie im

9)cufeum 311 Berlin burc^ftefen roir

auch fyer Ämim um 9taum, in bem
bie Söerfe beS grojjen 2)canueS in

Marmor unb ©tw§ aufgeteilt finb.

Sieht man bie foloffalen Figuren, bie

herrlichen ©nippen unb bie bieten

Reliefs, fo ftaunt man, bafi ein 9Ken=

fchenleben baS SlfleS ju förberu unb

51t fchaffen im ©taube mar.

9cebft feinen unfterblichen SBerfen

hat ^hormalbfen feinem Vaterlanbe

auch Qfl' feine Sammlungen boh 9ln«

tifen, Steinen, Mnjen unb Silbern,

ja fogar bie Einrichtung feines 3"»*
merS gefchentt, welches ledere mich

befonberS intereffierte.

Neugierig hob ich ben fchüfcenben

Ueberjug beS SopljaS unb fah mit

Staunen, bafi biefeS fo wie Stühle

gefticft waren, ©ewifc l)at bie $anb
irgenb einer Verehrerin beS ßünftlerS

biefe müheüolle Arbeit boflbraeht, backte

ich «nb roarf unwilHürlich einen 33lirf

auf baS ^ßorträt einer wunberfchönen

grau, baS ba fneng. Es mar, fagte

man uns, eine ber berühmteren Schau*

fpielerinnen aus ber 3 f i* Shorroalb«

feit'S. ?luch bon 3:hormalbfeu felbft

gibt eS bort mehrere Porträts. $aS
iutereffantefte ift jenes bon £orace

kernet, welches ben Shinftler im aller*

leichteften WrbeitScoftüme barftellt, wie

er eben bie Söüjte beS genialen gran*

jofen beenbet. So §at ein ftünftler

ben oubern berewigt unb auf einem

üöilbe finb beibe bereint.

Hoch erfüllt bon Söewunberuug unb

6^rfurc^t für ben großen 9)cann, tra=

ten wir in ben £)of OeS ©ebäubeS, in

beffen 9Jiitte, bon Epljeu überjogen,

fein ©rab fich befinbet. 3ft baS nicht

ein ^errltdr)er ©ebaufe, mitten unter

feinen Söerfen ben langen Schlaf ju

thuu? Sich, Emma, ich war begeiftert,

entjtieft, trof; ber Nüchternheit biefe»,

bon 9)iauem umgebenen £ofeS, ber

feinen onberen Sehmuef aufweist, als

einige fet)r primitib gemalte Jahnen,

daraus tarnt mun fo recht baS pro»

faifche fühle 93oIt beS Horbens er»

feunen. Ein Wintergarten unter einer

©laSmölbung wäre eine würbigere

Umgebung für beS großen 5)ianneS

©rab gemefen, bächte ich.

2öir berliefjeu gerabe ju rechter

3eit baS 2Jlufeum, um ber Eröffnung

ber SÖÖrfe beizuwohnen.

Einen größeren Eontraft fonnte eS

nicht geben. 2)ie SBeilje ber flunft unb

baS Schachern unb kämpfen um ©elb.

$ie SBörfe, bie, wie 2Öifli fagt, im

nieberlänbifchen 9tenaiffancejit)l erbaut

ift, f)(\t einen ganj merfwürbigeu

ir)unu, ber oon bier auf ben 33äu«

chen liegenben brachen gebilbet wirb,

beren Schwänze in ber Spifce ju»

fammenlaufen. 3n -Berlin halten wir

bon ber ©allerie bas treiben auf ber

SBÖrfe gefehen, hier gab eS feine, unb
wir mufjten in einer 3?enfternifd)e beS

großen SaaleS ^piafc nehmen, wo wir

balb bon flreitenben unb feilfchenben

©nippen fo umringt würben, baß
Planta eS nicht länger als eine Vier*

teljiunbe bertragen fonnte.

2öeiter gieng'S bann an ber 3fre«

berifsburg unb ber EhrijtianSburg, in

welch' legerer ber Canbthing eben

tagte, borbei unb an ber rufflfctjen

Kirche mit ben brei golbenen knöpfen,

bie fo weit in bie See hinausleuchten,

borüber auf bie ^Joft. wo aber nur
Ottlel unb 3ba »riefe borfanben.

Digitized by Google
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„SBou mein ift beim $)ein Sörief ?"
I

fragte idj 3ba, bic benfelben rafd) in

bie Stoffe gefteeft fjatte.

,.$er 53rief? 9tu3 6."

„Unb 55u liest tyn nitfy?"

,,9ld), baS f)(\i bis ju $>aufe."

Sie mau nur fo wenig neugierig

fein lann. 3d} Ijätte baS nid)t ju=

»oege gebraut, tonnt $u mir gefd)rie s

beu fjätteft. 9lber 3ba ift f$ou einmal

fo geljeimnisuoll unb unbegreiflid). 3 ,,s

erft mar fie Sifli ganj gut, in lety»

terer 3*'* flber uiieb fie ganj auf»

fatlenb feine ©efeflfdmft. liefen Wbenb

mieber folj i$ fie, als mir na$ Siboli

gieugen, fefjr eifrig mit ifym fpredjen.

Seit borauS gieugen fie unb fdjienen

mit beut ^lanbern lein (5ube 511 fin«

beu, bis mir au beut Eingänge 511 beut

ermähnten 33ergnüguugSorte anlangten.

5ür 50 Ör — etma 52 Pfennige —
per ^erfou öffnen fid) bie iourniquetS

unb ber grojje ©arten, in bem man
9lfleS ^aben fann, maS Wug', Cljr unb

©aumen ergöfct. 9teftaurationen ber«

fdjiebenften ©tils, bon beu maunig»

faltigften ©artenanlagen umgeben,

*Dlufifbauben, ©änger, Slfrobateu,

©eiltänjer, 93erlaufSbuben — MeS
bei gläujenber SBeleua^tung. Unb baju

nod) bie Wnftalten, um gegen bie ©ee«

tranfljeit abhärten. 5Jom fanfteften

Siegen auf ber glatten glätte beS

2eitt)eS bis jur grofseu ©a^aufel, in

ber man ju ben ©ipfeln ber Säume
l)inaufgefa)mungen mirb, (anu man
olle ©rabe ber fdjanfelnben 33emegung

biir$ma$rtt. 9luf einem grofjen ©e*

rufte Rängen ftörbe bon S3ou*onS, auf«

unb niebergel)oben, unb in bem bon

3)ampf in rafd)efte Bewegung gefegten

9tingelfpiele tauten bie fiel) breljenben

bewimpelten ©d)iffe mie im ©türme
auf unb nieber. Silli mürbe ganj

bleid), als er all' biefe Seroegung-fatj

unb id) meibete mid) au feiner Jammer*
miene, als icf) ifnt bat, er möge mir

bod) bei einer t$afyxt auf ber SRntfct)-

bnf)it ©efeflfdmft leifteu. nieiuanb

Ruberer mitfahren moflte unb 9)faiua

erflärte, allein laffe fie mi$ nicfyt, ent*

I fd)lofj er fict) enblid) mit fjelbenmütljiger

Aufopferung, mid) ju begleiten. Sir
fliegen auf eine 9trt Sljuriu ljiuauf

unb fejjten uns auf einen fteinen Sagen.
35er Wann oben gab uns ju üerfteljen,

mir möchten uns nur red)t feft galten,

maS nun Sifli au$ tfyat, iubem er

mid) fo red)t feft au fidt> brüdte, bafj

mir faft ber Wtfjem bergieng. 9hm
mürbe baS 3eid)en gegeben unb —
id) füllte nur Silli'S laute 5lt&em»

jiige, als mir im 9hi breimal auf unb

nieber rollten. 3d) gefte&e, baß id) faft

ebenfo frol) mar als Sifli, als i$

mieber auf meinen güfjen ftanb. Unb
511111 ©$lujj parfte tni$ biefer 110$,

applicierte mir einen nad) Zigaretten

buftenben Shijj unb behauptete, baS

fei fein 9le$t na$ ber ©liffabe. $>ätte

id) bod) lieber bie ©Kautel beftiegeu!

91m nädiften Sage matten mir eine

Partie na$ £>elfingör. ©onnenföein,

bie ©ee mie ein ©piegel unb ber

3)ampfer Poll fröfjlicfyer 2)lenfd)en, bie

in allen möglia^en ©prägen plauberten.

91m Ufer entlang, au tjerrliaVn Sillen

unb ^arfS, au reijenben ©eebäbern

borbei. fuhren mir 2y2 ©tunben mie

auf einem bluffe. „©eib milllommen

in £)elfingör!" fagt £amlet ju @ül«

benflern unb Crenftierua. 9ln bem
©täbt^eu ift nidjt üiel ju bemunbern,

aber als mir ben Stljurm beS alten

©djloffeS ftronborg beftiegeu, um über

ben ©unb na$ ^elfingforS brüben in

©djmebeu ju bliden, ba mar mir, als

miiffe ia^ unten an ben fdjmarjen

dauern ben ©eift beS alten flÖnigS

um^erftreifen fe&en unb fa)eu blidte

ia^ in beu ©djlofjgraben, als müffe

mir barin Cp^elienS Seia^e entgegen

fdjmimmeu.

S)ie 91uSfic^t über baS 5)?ccr mar
herrlia). ©anj na^e gerüdt finb ein»

auber l)ier bie jmei norbif^eu Cänber,

beren Ufer mau Don unjäfjligen ©Riffen

unb ©d)ifflein, bie mie ©tria^e unb

fünfte ausfegen, ummiinmelt fie^t.

iro^ bem ^erili^eu 53ilbe aber mujjte

ir^ immer mieber meine 931ide 511 ben

alten Waueru unter mir lenfen, bis

58»
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mir meine $mmtet»©chroäriuereien burd)

SBifli berleibet mürben, ber mir er»

Härte, jpamlet [ei cbetifo eine Dom
5)id)ter gefdmffeue <55efinlt roie $)on

(SarloS uub Wilhelm Seil. $iefe ge=

fchid)tlid)en 9lufflärer ftnb roirflid) im»

auSflehlid).

9cacf)mittag3 gieng eS per 33ahn

und) beut ©täbtd)cn £>ifleröb, baS rooljl

nie bon einem f^rembeti aufgefud)t

werben würbe, läge nidjt ©djlofj 3rre»

berifSborg in ber Wähe. @f)rifti<m IV.,

ein großer Qrreunb beS $öoffer§, baute

bieS ©d)lo& mitten in einem ©ee im

3af)re 1603. 6§ rourbe fpäter ber

SieblingSanfentfjalt greberif'S VII., ber

hier mit feiner britten ©emalin, ©räfin

innner, lebte. M' biefe SDaten h<we

icf) natürlich aus nnferem Uteifehanb*

blicke herattSgefchrieben, foroie and),

baf$ baS ^errtia^e ©chlojj am VL $e*

cember 1859 fammt fofl all' ben barin

angefctmntelten ©d)ä&en — ein 9tnub

ber flammen rourbe.

tiefer König ftreberif mag ein

fehr gemttthlicher Wenfch geroefeu fein

;

in £>it!eröb befinbet fid) ein ©tanbbilb

bon ihm, baS ihn fo ber Wachroelti

fiberliefert ^at, roie er unter feinen

^Bürgern umhergieug, nämlich in tuili*

tärifchen ^ßantalonS, einer ©loufe mit

Sluffthlägeu, einem gej auf bem Kopfe,

einem flehten $egen in ber Seite uub

einem ©tocfe an ber £>anb. 5Bie

traurig mag baS für ben armen König

geroefeu fein, als er fein liebes £ehn

uub feine Kunftfdjäfce tu flammen
aufgeben fah ! S5od) aud) bie Nation

trauerte um baS fchöne ©d)loji, lief?

eS aber nicht beim trauern beroenbeu,

fonbern braute bie nöttjigeu ©ummen
auf uub baute eS, ^errtia^er nod) als

früher, auf. (Sin einziger Wann, ber

SJrauer Sacobfon, gab 1 00.000 Kroiteu

jum Stiieberanfbau Ijer uub beftimmte

afljrt^rlia^ eine Stammt bon 10. Quo

Kronen, um baS ©d)lof{ mit 33ilberu

uub ©erätljeu ju füllen. $er König,

gerührt bnrd) bie Cpferroilligfeit feiner

Uuterthauen, befd)lof>, ba§ roieber«

erftanbene ©d)lojj uid)t mehr ju be*

wollten, fonbern eS als National*

mtifeum ju betrachten. Uub nun fleht

eS ba, ein 3e" 9»'^ nationaler Energie

uub Daterlänbifc^eu KunftfleifteS. ©eine

©äle finb roahre Söunber ber Malerei

uub Wrcbjteftur unb bie Kirche ein

@$iitucttäfla)en, roorin baS fleinfie

©eräth eine KunflfchÖpfung ift.

©oeben fenbet Warna 3ba herauf,

mid) aufäuforbern, meine Koje aufju*

fliehen. 3n Stürje benn nur noch, baß

mir Ijeute Wittags Kopenhagen fet)r

befriebigt berliejjen unb tjicxtyx nach

Wulmö fuhren, um morgen eine jroei

©tttnbeu lürjere ©eefafjrt ju fycibtn

unb uns ein bißchen ©ct)roeben anju-

fehen. $5a eS ©ontttag ifi, mar baS

hübfehe, aber flehte ©täbtä^en faft

utenfchenleer unb, roie man uns fagte,

alle 3öelt bei einem ©artenconcette.

dorthin giengen mir benn attd) uub

hörten bon ber (Sapefle ©traufj'fche

Welobien fpteleu. Onfel hatte jubem

gehört, ba& man im J£>otel Krauter

ausgezeichnet fpeife unb befteOte bort

eine fchroebifrhe ©exor, b. X). ein falteS

©ottper mit einer mannen 9cad)fp«ife.

2)er ^ifc'h mar, als roir uns im J£>otel

einfattben, mit roeuigftenS 2Ü berfchie*

betten fyifchen unb 3rleifä)en beberft,

bon betten roir effen tonnten, fo Diel

roir wollten. %\i\t§\ tarn nod) eine

©djüffel bofl 93eeffleafS mit Kartoffeln

unb ©auce. Unb für all' bie S)elU

enttffen jahlten toir per ^)erfon jwei

Kronen, roaS Warna ungeheuer billig

fanb.

$oa) ich »ti'B nun fchlie&eu, 3ba
ruft roieber. Ceb' roohl ! — 6S begibt

fia) in bie unterirbif$eu Zäunte beS

©Riffes teilte alte, treue

Bertha.

*

übergenau . . .

£iebe 91ugufte!

©o finb roir benn glüeflich t>ou

ber fchönen, aber ermübenbett Steife

jurüdgefchrt unb meine Heroen be«

ruhigen fich longfam roieber. Cetbrr

eubete uufere gemehtfame ^ahrt tüdht



917

gmij ohne Wißflang. lieber bie Weife

Iflfp 5Dir Don ben Wäbcheu berieten.

Söcrt^a führte ein genaue« $agebud)

unb lernte ihren ©rieben auSmenbig
— über bie tleiue Fächerte jeboc^, mit

ber 33ruber 9(nton unb Söifli Don

uns fehieben, muß id) Tir felbft be«

rieten.

SBir Rotten auf ber Wüdreife nod)

einmal in Berlin Waptag gehalten,

menigftcuS id) blieb im $otei jurürf

unb ruhte aus. Tie Zubern freiließ

jogeu ben gangen $ag gerinn, um baS
j

fchöue Söerliu nod) einmal ju betrach-

ten. 3 llr table d'hote jurüdgetehrt,

»erließen fte mid) nach berfelbeu aber»

malS, unb jwar in befter Caune, um
in ben Sljiergarteu ju gehen. Wad)

£mufe aber famen fie Me, bis oufj

3ba,* ganj Derfiimmt. Ter fonft fo
j

gutmüthige 33ruber machte mir gauj

unbegreifliche WuSfrtfle über ungerecht»

fertigte ^rätenfioueu, unbefcheibeue 9(n*

fpriiehe ber jefcigen jungen Wäbchen,

benen man in ben fyöfjeren $öd)ter=
j

fd)uleu unb Styceen nur tjoc^müt^ige
|

©elbftliberfd)äjmug beibringe ;c. unb
jmm fprach gar nicht. Wein Heiner;

SBMlbfang 33ertlja aber faß ebenfalls I

gang ftill mit ^or^gerötbeten Saugen
uub feud)tfd)imiuernben klugen ba unb

bat, recht halb fdjlafen gehen ju bürfen.
'.

911$ id) in uufer 3i»'wer tom» toarf

fie fid) mir in bie Wrme unb erjagte

'

l)atb lachenb, ^alb unter frönen, baf;

@oufin 2Bifli mit il)r üorauSgegangcn
j

fei, bi3 fie baS anbere ^aar aus ben

'

klugen Derloren ljatten uub fie fdjlieft*
|

lid) einlub, auf einer einfameu Söanf

^infc ju nehmen.

„Wic^tS WrgcS ahnenb," fuhr fie

fort, „fetyte id) mid) unb Söifli nahm:
neben mir ^Jlafc. Ta fleht er plöjjiid)

j

auf uub geht mit rafdjen Schritten

;

auf unb nieber, ich fefje ihm ladjenb

ju unb glaube, er mofle irgenb einen

Spafe machen — ba — ba —

"

*9hui, was weiter?"

„Weh, ich fd)äme mid) — e$ ifl

fo bumm — '*

„2BoS beim? Tu erfa^rerfft ntid)

ja ; maS f)<" er beim getrau ?"

„Waa^bem er fich uorfiebtig umge»

fchen, tniet er üor mir nieber unb

fpricht wie auf bem i^eater: iöertha,

id) liebe Tid), merbe bie Weine!"

£ner berbarg baS arme Ting ihr

©efia^t, als märe ihr bie größte

Schmach jugefügt morbeu, fo bafe ich

unwifltürlid) aufladen ntufete.

„©Ott fei Tan!, Warna, bo& Tir
lachft," rief fie, „e$ mar nun Caasen,

nicht mar? Uub Wiemanb fann e$ mir

üerbeuten, baß and) id) lachte. SBifli

ober mürbe fet)r böfe, fprang auf,

fefcte fich bann nach einigen £>in» «"b

£)errennen neben mid), nahm meine

£>anb unb fagte: e§ frönte it)n fet)r,

baß ich in folgern Womeute feberjen

föime, er meine e$ eruft unb liebe

mid) fdjon lauge. Tu oermea^felft mic^

mo^l mit äba? rief id); ba§ aber goß

erft Cel in'« fteuer. @r befeuerte,

nur ir^ töuite i^n glüdtid) maa^eu,

mir paßten nufammeit uub ia^ foKe

mid) bor^ ja nid)t löuger jieren uub

3a fageu. Ta marb ic^ beim ernft,

Warna, uub fagte U)ni, baß — bafe

id) ifjn al§ ßoufin jmar (eiblia^ gern

^abe, aber bafi — mein lüuftiger

Wann gauj anber§ au§fet)en müßte

als er. 9öar baS fetyr grob, Warna,

unb f)<Me \<f) baS uid)t fagen follen ?"

TaS Wäbrheu mar fo broflig, baß

ioh mieberuiu (ad)eu mußte uub erfl

uaa^her fagte , fie ^ätte allerbingS

artiger fein (Öiiueu. ^nbeffeu fei auc^

Söilli'S 3?orgel)en nid)t baS paffenbfte

gemefen, ba er ju feiner Grfläriiug

einen anberen Ort unb eine anbere

3eit mahlen tonnte. Ten onberu 2ag
fud)te ich Bertha bei 9)rnber 9lnton

5u eutfd)ulbigen, er aber blieb babei,

fie fei hödjft arrogant unb berbiene eS

gor nicht, baß ein junger Wann wie

SBifli fid) um fie bemühe. Unb fomit

fchiebeu mir, wie gefagt, fehr falt oon

einauber.

3u. £>oufe angefommen, wartete

meiner eine meitere Ueberrafchung. !^ba

geftaub mir, baß fie beu jungen flaut»
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manu SÖruuow liebe, ber eben eine

SBanfbirectorSftefle in 6. erholten ty\t

unb nädjfleuS fonuiieu »erbe, um ficf)

mir üorjuftefleu unb um fie 51t werben.

6r ^obe Moor • fein Vermögen, aber

fe^r einflußreiche Gönner, unb über

feinen Gharafter lönntefl 35 u mir Aus»

fünft geben, ba fie ja im oorigeu SBinter

in Seinem #aufe feine ©efanntfchaft

gemacht ^abe.

„UBie gut, bafe ich mich geirrt hatte

unb 2öifli nicht auf Sich reflectirte,"

rief ich.

„Sem ^atte ich borgebeugt," ant«

wortete 3ba, „iubem ich, als ich in

Kopenhagen Srunow'S ©rief erhielt,

©iHi juni Vertrauten machte."

Wim begriff i<h Alles. Sa 3ba für

ihn öerloren war unb er nicht ohne

Vrant nacf> £>oufe fomiueu wollte, lief

er ©türm auf Söertrja'S £erj, ba» er

gonj leicht jit erobern bannte, Aber mein

luftige§ 9)?äb(f)en beuft, ©ott fei Sauf,

noch au gauj anbere Singe als au'S

heiraten, unb meinem £errn Neffen

gefdjaf) fchon recht, baß er jn rücf

-

getoiefeu mürbe. Anton aber ijoffe ich

balb wieber gut ju machen. ($in freunb*

|
lieber ©rief, worin ich it)u redjt ^erj*

,lich für feinen ®<hu& auf unferer ge«

meinfchaftlichen SReife banfe, wirb als

! QfriebenStaube oorauSgefchidt unb ein

j
93efu<h bei feiner guten , bequemen

Otiten tl)ut baS Uebrige.

$011 Sir, liebe Augufte, aber hofft

fobalb als möglich über bie fo wichtige

Angelegenheit bejüglich 3ba'S AuSfunft

jii ert)alteu

Seine treue ©chwefler

Warle.

Per fower.

or wenigen Monaten mürbe bie

2öelt burdj eine ©chrecfenS-

luube in Aufregung Derfejjt: ber alte

$omer, eines ber intereffautefteu 93au=

beufmäler üergangener 3ar)r^unberte,

mar oon einem Sönamitatteutate r)eim>

gefugt morbeu.

AIS ich im Sommer beS üergan»

genen SatjreS eine Stubienreife nach

(Snglanb unternahm unb mich längere

3eit in Bonbon auffielt, galt einer

meiner erften Vefuche bem büflcren

$ower. Als ein crufteS 38at)rjeirhen

aufgeregter Qc'üai Doli Igrannifcher

Söiillür ragen feine maffiüen 2^iirme

unb dauern empor.

Sie ©efchichte ßnglaubS ift meit

mehr als bie eine» anbereu friubeS

mit feiner £Muptftabt, unb batjer auch

mit ber alten flöuigSburg üeituüpft;

faft alle eittfct)eibcitbei: Acte ber alteren

euglifrtjen ©efchichte rjabeu fict) hier

abgefpielt. (Soge unb Sichtung t)aben

ba§ 3hn9c baju beigetragen, ben

$ower in unferer ^antafie jn einem

Crte beS ©chrecfenS ju machen. 3n
©^afefpeare'S ßöuigsbramen bilbet

berfelbe ftetS ben büfteru ^iutergruub.

Sine burdjauS unfir|ere, meun
auch meitoerbreitete Srabition, fchreibt

ben Wörnern bie Anlage biefeS fcfteu

VaueS ju. Aua^ in* Sljnfefpeare'S

P,9tict)orb III." mirb @rtfac ber ©rim*
ber beS SowerS genannt. *Dir. Vatlcg

anbererfeitS ermahnt in feiner ($$e»

fctnchtc beS Homers, bafe ber gronc

$rjurm fct>on um bie Qeü Gouftauthi'4

beS ©roBeu errietet morbeu fei; auch

foll fiel) Ijier bie TOuje ber dtömer

befunbeu ^a6eir. Sie lejjterc Anficht

hat etwas für [ich. ba, wie Wh. Wirft*

mittheilt, im 3nhre 1777 Arbeiter
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beim ©umbiegen eines ©ebäubeS int

£ofraum beS SowerS auf alte ÜJIünjen

oon rdmiföem ©epräge fliegen.

Ob biefe £t)potljefeu faltbar ober

nid)t, bet rönufc^e ^elb^err Ijätte butdr)

ßrridjtung eines GnfteflS an eben biefer

©teile einen grojjen militärifaVn unb

abminifiratiüen ©djarfblia* beriefen.

3m 3a^re 1066 würben bie flu-

gel fachen Don ben Normannen in ber

furdjtbaren ©d)lad)t bei £aftingS ge«

fa^lagen. 1078 liefe ber ©ieger ben

großen Stljurm, ber unter beut Tanten

„ber weiße 5tl)urnt" (the White
Tower) befannt ift unb ben ©runb*

ftodt beS ganjen, erft fpäter erweiterten

©ebäubeS bilbet, erbauen. Söiltjeltn

ljatte 511m ©dju^e feiner ^erfon unb

Ütt'gentenintereffen eine 3ro 'n9^ llr9
nötljtg. 3« ber ©$larf)t bei ^aftingS

war wobl bie SBlüte beS fäd)fif$en

WbelS famiut tljrent Ijelbenmüttyigeu

ftuljrer gefallen, aber 2Öill)elm wußte

fef)r woljl, baf$ er ben wilben, uttge»

flümeu Ofrei^eit^finu ber Unterlegenen

tiirt)t gebänbigt fjabe. ftür iljn war eS

wid)tig, burd) ein fefteS 93oflwerf einer

ßr^ebung, bie er ftetS befiir^ten mußte,

ju begegnen, Ser Erfolg fmt iljm

9lecf)t gegeben.

2)er Stower ljatte in feiner erften

Anlage nichts SBe&aglirfjeS. ßeiu fürft«

lieber 5öo£nii&, aber ein guter ©offen»

plafc, ein ^ßfaljl im ftleifaV ber un«

ruhigen tfonboner 33ürgerfct)aft. ©eine

£age ift oortrefflid) gewählt. 6r er«

fjebt fiel) am 9torbufer beS 5'«ffc»»

oon wo man bie tiefgelegeue Canb«

fc^aft Oon ©urreö unb (Sffes leitet

beljenfrfjeu tonnte. 3» ben uäd)ften

3af)rljunberten würbe ber 2D^ite Sower
ftart befeftigt unb erwettert. Sen größ*

ten 3 ,, t,nu erhielt bns ©ebäube unter

£>einrid) III., ber bie ©tabtroäfle bei

lomer £nH nieberreißen ließ, um bie

renitenten Sbüvger ju jüct)tigeu ; er

. fügte beut Horner fjofyr ©teinwäfle unb

einen breiten ©raben $u, ber in 3Jer*

binbuug mit beut ölufie war. feilte

bieut ber ©raben als (*rercievplafc.

#einric§ III. ließ fec^S fleine 2l)ürme

I aufführen, welche bie äufjere SBefefti«

gnng bilben unb untereiuanber mit

bofjen JÖruftwe^ren Oerbunbeu ftitb.

Siefe Serfa^aujung unb ber tiefe

©raben matten ben Sower uueiu*

neffinbar; wären aber au$ biefe

Stürme in bie $anb eines t$einbeS

gefallen, fo ftanb i&ut erft eine neue

Belagerung ber 12 Heineren Sfjitrme

ber inneren 93efte bebor, e$e er oor

ben £aupttl)eil ber SBurg, ben „weißen

Üljurm" gelangte.

Sie äußeren Stürme — jeber mit

einem dj>aralteripifrf)en Tanten getauft

— waren nur jur SBertljfibigung be»

ftimmt, bie inneren Ratten baiteben

noef) als ©efäugniffe ju bienen. —
Sie Wanten ber Wufjentljttriue waren

:

1. ber 9Jtartin5tljurm, welcher mit

einer 3ttgDtüde berfeljen war unb ben

$>auptjugaug jum Sower bilbete;

2. ber S3owarb«2:ower ; 3. Sraitor'S

©ate (93errätl)erS Pforte) auefj ©t.

jttjomaS*!Jll)urm gereiften, bur$ beffen

%i)ox bie ©taatSbcrrätb,er in'S ©efäug-

ttiß geführt würben ; 4. ber SBiegen*

tljurm; 5. ber 93runnentl)urm ; 6. ber

(SifenUjor* ober Sebelin*$l)tirin. Ser

lefcte enfliert nic^t meljr. Söeric^te aus

beut Anfange beS 17. Sa^r^unbertS

erwähnen feiner als eines ganj jer»

fallenen f^cftuiigStcerfe«.

3mifd)en bem inneren unb beut

äußeren £auptwafle befauben fia) e^e-

beut fleine Käufer, bie jtim ^^eil oon

ber öemattnuug ber 5Öefte bewohnt

würben, ©eit Gbuarb III. bis in bie

(rflen 3o^re tutfereS 3a$r$unbert3

war ^ier baS töniglic^e ÜJiiittiamt

untergebrart^t
;

je^t finb biefe fleiimt

Käufer wieber entfernt worben. Sie

9Jiünje befinbet fic^ in einem proäV»

Doflcu ©ebäube am Jowerbifl unb ber

2ower t}üt fein urfprnuglic^eS s
}lti3=

fcljen, fo weit es möglid) war, wieber

erhalten.
s
3tlS Wefibenj bleute ber Sower nur

fur^e 3 f i*« ©tefan f)ielt ^ier ber C^rftc

ein glänjenbe» .^oftager; aber fa^ott

feit Köllig ^olnmn oerloreu bie Regenten

bie i'uft, bafelbft bauernb 511 wogten.
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3m 3af)re 1215 belagerten bie

Marone ben $otocr unb rangen bem

Äöuige Soljnun innnctjertei G'onceffioneu

ob, uov t in bie magna Charta.

Tiefe Erfahrung bestimmte bie nach«

folgenben dürften ber 33efeftigung

be§ Soweit fortzufahren. So üerlor

bie SMirg unter (Sbunrb I. ben Glm*

rafter eines fürftlteheii UöohufiJjeS üofl«

ftäubig nnb nahm ben eine? geflüchteten

StaatSgefäuguiffeS an. 3m So^re 1278
fajjen bnrin mehr al» 000 3nben unter

ber Anfinge, bie Wünje be§ 9teiche§

burd) Rippen ücrfchlcchtert jn haben.

ÜMan bcnüfcte aber bennod) in ber

ftolge ben "Jorner, trot* biefer büftereu

5öcftimmung, jeitroeilig als ^klaft für

bie Königin. Sfathariua, bie erfte ($e=

maliu $ciiirich'3 VIII., bejog ba§

Schloß im 3at)re 1509 nach ihrer tfrö«

muig. 3m 3nt)re 1530 hielt eine jün*

gere Tarne, bie fchöue 91uua Söolerjn,

ihren (Sinzig in bie (Semäcfyer be?

•Sct)loffe§ ;
boct) auch ihrer mürbe ber

tönjgliche 33laubart überbrüffig. Glutin

SBoletm, Katharina £mmarb, foroie

überhaupt üornehme weibliche befan-

gene mürben nict)t in ben ©efäugniffeu

be» STorner« feftgchalteu, fonbern in

ber 2öohuung bc* (£ommanbauteu ober

onberer uerläfjtictjer Staatsbeamten.
sJiur bie ^rinjeffiu (Jlifabeth fdjeint

im Öi(i)rfentf)iirm eingeferfert gemefen

51t fein. Odilia Söolenn wohnte bis ju

ifjrer Einrichtung im ^alafte; ein 35rief

be3 Gommaubanten be» lomer», Sir

SBifliam Anitgftoii, an ben Secretär

ftcflt bie« aufjer äße ftrage nnb Der*

meist bie Dtadjridjt, baß Wann in einem

3tmmer beS furchtbaren 33eaiichcnnp*

2:hiirme? ihre testen Jage »erbrachte,

in ba§ Äeich ber Benthe. Tasfelbc gilt

üon ber armen Cabn 3ane ökcü, biefer

rithrenbften (hfcheinuug in ber eng«

lifchen (^efd)id)te. Vilich üon ihr glaubte

man lange ^\\, baf] fie im Söeauchamp«

2omer gefangen faß. Man fanb ba«

UHort JANE an ber fübioeftlichen 2Jer«

tiefling be* großen fterferjiinuuer*
1

biefe»

Jfjittmey nnb machte baher ben obigen

Sdjtufj. Sir mipen aber fjnite, baf>

\

3ane ©ret; in ber SÖohnnng bcS *Dcei*

(

fterS ^artribge bewacht tonrbe. 3eue»

2öort mag, mie Söaulen meint, üon

bem ©emahle ber uuglüdlichen-Tame,

: Öorb ©uilforb Tubleu, t)errür>ren.

' 6ine anbere Ueberlieferung, melche ftor

in feinem „58ud)e ber 9)cärtnrer" mit«

tr)eilt, berichtet, baß 3aue ©reo auf

bie 2Banb ihres ßerferS mit einer

9label folgenbe tateinifche Slerfc ein«

|

rtyte, bie in bentfeher Uebertragnng

lauten

:

;
„OJtgib Xirt) in ber Sterblichen oQgemeinrf

$trt)ängniS,

j

SöaS beut* m«n Sdjidfal ift, fann morgen
baS Seine fein."

9Hait h flt genaue 9?ad)forfchungen

im ganzen Üower hierüber angefieflt,

hat jeboch feine Spur üon biefer 3n«

fchrift gefnnben.

9ca<h bem 2obe ber blutigen Viaria

roar ber Horner mir fehr feiten ober

üorübergehenb als töniglicher SÖot>ii fi0

benii^t; (Slifabeth fct>tng nicht ihr 4>of-

lager bafelbft auf; auch ber Ärönuiig«*

jug, ber üon hier au» nach 2öeftminfter

ftattfinben foltte, börte nach ber $brou«

befteigung Slarl II. auf. Siefer ftürft

!
mar ber lejjte, ber bie alte Sitte bei«

1

behielt nnb in einem pomphaften ?luf«

' juge äiim fünfter fchritt; fchon unter
1 3«tob II. gieng man unter bem ^Por«

• manbe anjugrofjer Ausgaben baüon ab.

^ie jmölf fleinerett Jhtitme, melche

ben großen 2Öl)ite Horner birect um«

;

geben, fiub älter al§ bie fech» äußeren

;

fie fiub auch hipmifeh iutereffanterfii

unb waren mähreub ber üergaugeueu

3ahrhuuberte ber Schrecteu be* ?tbelS.

Sämmtliche mürben a(» ®efängui|Te

beuii^t unb bie meifteu maren 3(ll 9(n

ber gräßlichften 23lutthaten. Sie Tide

unb fteftigteit ber SNaurrn, bie firenge

©emachung machten einen gluchtüer»

fuch faft unmöglich. £er größte ber

»mölf inneren $(nume unb ber jmeit«

größte be§ ganzen ioroer* ift ber

2Batefielb=3:h»rm, ber auch ben 9la»

inen Urfuuben-^hurm (Record Tower)

trägt. Tie erftere SBeneniiuug 1)ai er

baher, baß bie Anhänger ^or!'* nach
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ihrer Wieberlage bei SÖufefielb (1460)

hier gefangen gehalten lourben. 6r

gehört ju bell ältefteu Zty'\ki\ be§

2ower§ uub bürfte frfjon unter 2*>il»

^clin be§ Eroberer» jwei Söhnen,

2Üil^elin KufuS unb §finri$ I. er-

baut Worbeu feilt, 3u biefein Jfjimue

nutrben bie Verträge unb fonftigen

Itrfunben beS Sanbc* fdwu in ben

ältefteu uorniünnifchen Qt'iitn hinter»

legt, Gegenwärtig befiubcn fiel) ^iec

auch bie $rou=3>uwelen. Sttjon Jpeiu*

riet) III. lieft biefelbeu in ben Horner

fc^tiffeii, boch ift e* nicht befannt, wo
mau fie urfprünglich aufbewahrte. 3n
ben ftürmifchen Jagen, welche nach ber

Einrichtung be$ Jtönig» unter Clioer

Gvomwefl über dnglaub hereinbrachen,

mürben biefe &ron»3nfignieu, fowie

jene, bie in ber Uöeftmiuftcrnbtei be*

»omert waren, jerfireut, Herlauft unb

bie fronen bieuteu als Littel jur

33efämpfung ber #rone. Wach ber

9icftauration wollte mau ben Schaben
|

fo diel al§ möglich gut machen, ein

Gomite mürbe beftinuut, bie alten &oft«

barfeiten wieber ju erwerben ober ju

reftaurieren. ÜJian bewahrte bann bie

flieinobieh in einem ZfyeiU beS weiften

jThnviue^ auf, üou i)\tv famen fie in

ben inneren ^artiiiSthurm (ber nicht

mit bem 9)cartin*thurm ber äuftcreu

5.Vfeftigung ju öermechfeln fft), ber Don

ba ab auch ber Suwelenthurm h^fe-

Schließlich würben fie in ben SBafe*

fielbthurm übertragen.

9ln ber weftlicheu Seite biefeS

$h»nne§ ift ber maffiöe SMutthurm

angebaut ; er unterfcheibet fich Don

aflen übrigen Stürmen burch feine

rechtwiutelige gönn. (§r führt feinen

Tanten nicht nmfouft. .frier fofl bie

fcheujjliche SMutttjat an ben ^rinjen

(Sbuarb unb ftieharb oerübt worben

fein. $er 33efucher hält unwiflfürlich

feinen Schritt au, wenn er in biefen

%t)('\[ beS Towers tritt. Gine tiefere

(Srreguug ergreift ihn, wenn er bie

Stätte betrachtet, wo bie uufchulbigeu

ftiuber ihren frenfern preisgegeben

würben. 3n wunberbar bewegenben

SBorteu t)at Shatefpeare in feinein

9cicharb III. biefe ©reuelthat befchrie«

beit, noch erfchütteuber baburch, baft

ber Schürfe Borrel , welcher feine

Cuiferöhelfer jum Worbe fehiefte, biefe

UBorte fpricht: Sie mögen hier $lafc

finbeu

:

„Öej^ch'n ift bie törannifd) blut'ge t&at,

£er Qtflftt (freuet jämmerli$en WorbS,
%tn jemals notb bieS 2nnb oerjdjulbet Ijat,

3>igl)ton unb öorreft, bie i<!> angeftellt

3u biejem Streif rudjlofer Sdjlä^terei,

3tt)or eingeteilte S^urfen, blut'ge £unbe,

l^or 3är^i^^i* unb milbem 9Witleib jdjmeljenb,

Steinten n>ie flinber bei ber ^rau'rgefd)i(f)te.

C fo, fpradj Sigbton, lag b«S 3arte ^aar;
@o fo, fprad» ftorreft, ftcb einanber gürtenb

9)lit ben unfibulb'gen Sllabafleiartnen

:

SBier 9iofen GineS Stengels itjre Sippen,

$ie fiib in itjrer Sonunenrfjönljeit tliftlen.

Unb ein ©ebetbua) lag auf ifjrem ffiflen,

Ia3 toanbte faft, fprna^) ^orreft, meinen Sinn;
£od) o! bev Teufel — bnbet ftoeft' ber ©übe
Uno $igtjton fuljr fo fort: 2lHr toilrgtcn hin

obüigft füfee 5lBerf, fo bie *«atur

Seit Anbeginn ber Schöpfung je gebilbet."

So ber dichter. 5öo bie deichen ich ni^t," berichtet Hurrel beut Könige,

ber 5pvinjen begraben würben, ift nicht ,
$ie Sage bezeichnet ba§ uorböftliche

mit üoflfter Sicherheit ju fageu: „'Ser Stiegenlmu* be» weisen Xhuriue? al§

ftnpeflan be§ 5ower» fyai fie begraben; bie 55egrabnif}ftätte
; fy\cx erinnert eine

boch wo, fag ich bie Wahrheit, weift Snfchtiit au jene teuflifche %t)ci\.
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2>m fübmeftlichen %t)t\U ber 33urg,

beiu äußern SBnmarb $omer gegenüber,

fleht ber ©lodentlmrm (The Bell).

93on tyex erfchofl bie 9llarmglode, bie

bie 99efafoung auf ihre Soften rief ju

jener 3eit, ölS ber Soroer noch als

©efängniS biente. Unter ben ©efan*

genen, meierte ^ier befonberS unter ber

^errfchaft ber SuborS fchmachteten,

berbient bor 9lflen ber fromme 93ifcb,of

3rifd)er genannt ju merbeu. TaS
Schidfal biefeS SDianueS, ber als acb>

jigjätjriger ©reis in ben Äerter ge=

fdjleppt mürbe, ift ein 6d)aubflecf in

ber Regierung £einrid)'S VIII. Ter

$anjler 2ljoma§ 2Rore theilte baSfelbe

CoS. Tie Sage läßt auch bie ^rin»

jeffin Glifabeth im ©lodenthurme als

©efangene bemalt werben ; bei ber

Seiubfcrjoft, meiere bie blutige <Dlaria

gegen ib>e &albfchroefter biegte, ift bie»

immerhin möglich-

*Räd)ft beut 2Beif$en Jlumno ift

roohl ber 93eauchamp*Stomer ber in«

tereffantefte ber ganjen Söefte. ©ein

©auflil meist uns auf baS 12. ober

13. 3aljrb>nbert. Tie englifche ©e«

fdjichte berjeicb.net mehrere ©lieber ber

Familie Söeauchamp, bie fich im Selbe

ausgezeichnet ; ein !$t)oinaS 93eauchamp

Garl of UBarmid, büfjte feine ßrb>»

bung gegen töictjarb II. mit langer

©efangenfehaft unb mürbe 1307 t)in=

gerichtet. 3?on biefem jtb]omaS 53eau=

champ erbte ber I fjurm ben Hainen

;

fonft b^ei&t er auch @obham=3:omer,

meil einige Angehörige biefeS Abels*

gefchlecht«, in ber töebellion beS

Stomas 2önatt gefangen genommen,

üon ber Königin ÜJiaria hier bis

jur ^oflftrcdimg beS UrtfjeilS feft=

gehalten mürben, tiefer jtpetftocf t)ot)e

Zolirin l>nt dauern oou ungeheurer

Tide (an manchen Stellen ftub fie

15 9r»B breit). TaS große 3iminer

im erfteu Stode biente als .vmupt*

gefaugniS; ihm gegenüber befinben fich

jmei tleiue ©elaffe, bie mafnfeheinlich

ju ähnlichen 3^ c rf e 'i beuü|U mürben

ober für bie ©efangeitroanV beftinuut

maren. 3n legerer Qeii mürbe biefer

Zt)\u\\\ burdt) ben Wrchiteften 51. Salbin

reftauriert unb babei mürben jabjreicfje

Snfchrifteu unb Tebifen entbedt, bie

gröfetentljeilS bon ben ©efangeneu

felbft fyerrüf)ren. 3ebe enthält eine

reichberaegte CebenSgefdnchte; beim fein

(Sinniger fajj hier gefangen, ber nicht

an einer hiftorifch michtigen %f)at be«

theiligt mar. Unb nun blieb bon allen

biefen fühnen Wännern nichts übrig,

als biefeS lefcte memento, ihr trau«

rigeS leftament. BiefeS 3intmet be*

herbergte üttänner ber berfchiebeufteu

^arteifärbuug, Jfatholifen unb ^ßrote*

flauten, reiche, mächtige, einflußreiche

Männer; bie einen ftürjteu in ber

©uuft ihres gürfleu, aubere raffte ein

9iegierungSmechfel Dom Schauplafc ihrer

SLriumphe, mitten im 3""^ '& re*

©lüdeS Ininoeg. Unb (Snglaub'S ©e*

fchichte meist biele .perrfchermechfel

auf.

63 feien hier nur einige ber b>r*

borrageubften ^erfönlichteiten ermähnt,

bereu CebenStragöbie ^ter ihren 91b»

fchluji fanb. 55a b>ben mir gleich in

ber füblicheu 9iifd)e im älteren %ia-

lieuifch bie Snfchrift eines Unglütfli*

cb/u, ber fein Schidfal mit SRefiguation

trägt. Tie 2öorte lauten : Dispoi che

vole la fortuna che la mea speransa

va al vento pianger, ho volio el

tempo perdudo, e Semper stel me
tristo e disconteto. Willim Tyrrel

1541. (Seitbem baS Schidfal min,

bajj meine Hoffnung in ben Söiub

fchmiubet, um ui flogen, müufche ich,

bie 3<*>* wäre üernichtet ; immer mar
mein Stern büfter unb ungünftig.)

Tiefer 2Mliam Borrel mirb roafyt«

fcheiulich mit einem 5Ralthefer«9iitter

beSfelbeu 9JaiuenS ibeutifch fein, ber

1554 an ben ^rior oon St. 3ohaini

in Serufalem fchrieb.

Tie grofje unb peinlich genau aus*

geführte Sculptur* s
Jlrbeit oou Sobti

Tublet), ©rafen bon 50armid lenlt bie

9lufmetffamtrit beS iBefchauerS auf fid).

($r mar ber Sohn beS ^erjogS Don
9?ortl)uiuberlanb, ber [ich bermajj, feine

Sd;miegertochter, bie uuglüdlidK ?aM)
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Seine ©reo, jur Königin ju innren, j
um i ft eine ©uirlanbe bon 9tofeu,

$ie mühfame Arbeit ift 19 3°fl ljocfy
; ;

Qtichenbliittern itnb (Sicheln. Unterhalb

bie $ebife fleflt einen Dörnen unb einen

93ären bor, bie einen blätterlofen 9lft

halten, barunter fteht ber flaute, ringt»

befinben fich unboflenbete Söerfe.

©ie lauten in beutfdjer lieber»

fe&ung

:

,3f)r, roel<$e febt unb matjrnttjmt bif8 ©fixier,

Wögt leicht trfeh'n, toeShalb ti bargefteOt if» hier;

3Hit Korten au$, tsorin

SBter SJtüber Manien, bie gerne ftreiften in ben ©rUnben."

2>ie britte 3ei(e ffatiu toieffeic^t fo

berboflftänbigt werben : — there raay

be found (— 3f>t fönnet finbeu). $ie

t>ier trüber hießen ^mbrofiuS, SRobert,

©ttilforb unb Heinrich. 9ln ber 9lction

iljret SBatert, bet #er$ogt bon 9tor«

thuutberlanb, unb iljret Skubert be«

theiligt, Rotten fie fich in einen böfen

£>anbel eingeladen. 3h" Pläne fchlu«

gen fehl unb, alt bie ©adje fefnef

gieng, würben otle festgenommen, ber

£erjog geföbft, ber ©raf uon Söarwicf

aber mit lebentlänglicheiu tferfer be*

ftraft.

Xie weflliche Vertiefung bet 3i"' s

inert jeigt gleichfaflt eine tReihe beut»

mürbiger 3nfcr)riften. ©leich beim #a»

inine fieljt mau bie SBorte: „Dolor

patientia vincitur. G. GyfTord. Au-
gust 8. 1586." ©pfforb gehörte jur

töttiglichen ©arbe unb fajj Ijier unter

ber Auflage be» ßöitigtmotbeS. @r

fotl berfuct)t haben, bie Königin ju

bergifteu. Deitert fer)cn mir ben 9ia*

menSjug bet $r. Sohn ©tore. tiefer

Ufann mufjte unter Gbuarb VI. wegen

ju großen 9feligiouteifert nach i$Um*

beru fliegen; bann täfelte ihm unter

ber Königin 3)caria bat ©lücf; er

mürbe flaitjler in Crforb; alt (Slifa»

bett> bie Regierung autrat, wollte er

nicht ben CHb ber Üreue leiften unb

fprad) alt TOglieb bet Unterlaufet

eifrig gegen bie ^roteftantcu. 2)ie

t^olge babon mar feine ©efaugcnuahmel
unb Einrichtung ju 2nburtt, 15. Sunt

1571. flicht biel beffer ergieng et

einem fiebern Sßifliam 9tnme, ber eine

lange 3nfd)rift in bie 2üanb feinet

fterfert grub. Gbmunb unb s
2lrtljur

J

tyooic berbrachteu hier itjve Jage, weit
|

fie angeflagt würben, Parteigänger ber

frtjottifc^eu Waria gemefeu ju fein.

9ln ber Cftfeite liett mau bie

fuvje 3ufct>rift : „Eagremond Rad-
clyffe, 1576. Pour Parvenir." (Sr

war ber Sofni $)eiitrich't unb Stuua's,

bet ©rafen unb ber ©räfin uon

Suffe?. 9U* tfatholif beteiligte er

fich au beut Wufftaube im Horben

1569 ju ©unften ber fdjottifdjeu

Ecaria. SBegen i>oct>berratht Oerfolgt,

enttarn er noch jur regten 3C >*

©banien. $ie bittere flotfj, bie ihn

hier befiel, bewog \t)u, fia) au Corb

53nr leig£> bittlicb, ju weubeu unb it)ii

um fein Orücwort bei ber Königin

anjufle^eu. Die Königin wtet it)n

fcb,roff juriief unb alt er beunoer) wagte,

nach 6ug(aub ju tommeu, würbe er

lange 3al)re im Horner feftgeljalten.

6r würbe bei feiner 3-reilaffuug bet

Raubet berwiefeu unb trat in bie

$ienfte 2)on 3»an b'91uftria't. 5)od)

aua^ ^ier üerfolgte it)n bat 9)ci^gefchtrf

;

mau hielt ihn für einen englifct)eu.

Spion, ber im 3(uftrage bet ©ecre«

tärt ber Königin, $öalfingl)ain, fia)

bei Don 3ttau eiiifchleid)eu wollte, um
ihn ju ermorbeu unb richtete ihn auf

Söefehl bet flaifert, 1578, trofj feiner

llnfchulbtbetheueruugeit hin.

35ie3 finb einige ber intereffanteften

^nfchrifteu, welche ber SÜeauchamp*

Jower enthält; bie ÜReihe ber ©efau=

geneu ift baniit feineswegt gefchloffeu,

bie 3 rt 0i bevfelbeu ift eine bebeuteube,

bcuit bei- 3£anbinfchriften finb 91.

3uuächft beut 58eauchaiup:j£hit rm
fleht ber „^eOereur^hunu," welcher

einer ber intereffanteften ^iftorifc^ou

^erfönlichteiten jum Detter biente.

xJ by Google
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Stöbert ^cttercur, bchmuter al§ ßkafj bitten unb bann wäre er auch mit

t» 011 (*ffc£, hat ihm ben Namen gegeben.

Tie ©cfchichte biefcS Wanne» ift eine«

ber beutmürbigfteu ©eifpicle ber #of«

gtmft. Seine Wuttcr, bie reijenbc

feiler £aut batjongeromutcn. Mein
Stolj, ^artnärfigteit imb ju grofceS

Jochen auf feine $ienftc Huberten

ihn barau imb am 25. grbruar 1601
tita ftnofle», feilte ftet) balb nach beut, mürbe er auf bem SHafenpla^e oor ber

-übe ihres erften ©emalS mit beffen .Qapcfle beS iomer» enthauptet, ©ein

(Gegner Ceiccfier üermählt. £ocb Söuv«
(

Name lebt fort, ba fieh bie Dichtung

leigh »»ar bem jungen SeDereur fc^r feiner ^erfou bemächtigte, $?on biefem

ficuublich gefilmt, brodle ihn ön ben
j

Sturme follen e^emot§ geheime (Hänge

Jpof, wo er balb bie Ghmft ber ftö< in ben 23eaudjamp=3:l)» ,rm unb in ben

night erlangte. £eicefter wu&te e» au» ' ßeller unter ber St. ^3cter$*Jfttpefle

(yiferfndjt babiu ju bringen, bof? ihm

bei Jüngling in ben ftrieg nach £wl«

geführt haben.

$)er uächfte Ühurm führt beu
taub folgen mußte. £ier mueh» jebod)

, Tanten „ber $ricfel*2h»rui." <5r jeia>

fein ©lüd. Gr jeidmete fid) in ber „ c t c fi<$ burch fehr enge Zäunte att§,

Schlacht bei 3ütpheu fo aus, baß er,c0 bofe „Inu „bie (leine ^bÜC
6al)aneriegenerahourbeunbbeu^üfeu*; na , ln te. Uwtt bem alten $atte ift nur
bauborbeu erhielt. Wer fein Stern „, f$ r baS ftuitbameut übrig, beim ber

mar erft im Aufgehen. Ceicefter ftarb 3$urm Wax fo baufänig, baß man
1588 unb ber junge Tcbercur hatte

,

jf,,, ngr, abtragen tuufete; an feiner

bie Aufgabe, feine* StiefuaterS Haft-
.

flrtt t fleht nun ein einfaches ©ebäube
•»<>» im f\«l")»ll fC 1 i Cof\<W f\'Ä tu tmtvX.tit '

. . /-»• i •

folger im £>eräeu ßlifabeth'S ju werben.
| doh Stein.

Gr befaR jebodh titelt ben fchmiegfainen,

biplomatifchen Gbarafter be» ©rufen

£cicefter, unb trojjbcm ihn bie Königin

für feine #rieg*bienfte in fVraiitceic^,

Gabiy imb Urlaub mit Gbren über»

häufte unb ou ihre ^erfon jtt feffeln

3unä(hft bem ftiffrl'Shurm f* fht

ber iöomuer Sower (ber 33ogenntacher*

S^uriu). 3n biefem 3:b»™ie foll ber

£)er$og ©eorg Don Glarence, ein ©ru-

ber Gbitarb'»" IV., ermorbet unb ber

f«.(hte, mar fein Stolj unb fein burch
|

*ri*nam '"} e
"!

Malüafier «e-

(hfolge uerjogeuer Ggarotter ju hoaV
wor

'
ni tü0rbfn

'
C,U '

fatjrenb, um fcbliefjlich nicht feinen 9hm folgt ber „3iegel«$b>'fw fc

,

Stutjh^beijuführen. Namentlich fiih'te ben bie Sage al» ben Werter ber

fid) bie Königin burch feine heimliche ' £abtj Johanna ©rei) bejeichnet, bann

Vermählung mit ber Softer 2Ualfiug= ;ber „Juwelen* ober Warthi^h»'™'-*
bom'3 berieft. VHS Deücrcur uierfte,

1

früher mürben t>ier bie Jtron=3umelcn

baf; c» mit feinem ©lüde bergab gehe ' aufbewahrt. $er „ßonftabler«" unb

eilte er aus Urlaub herbei, obwohl ihm ber „breite ^fetl*3:huriii" finb mibe*

ber Söefchl ertheilt worben war, 3r« ! beutenber. ien Söefc^IuH ber iiinern

taub nicht ju üerlafieu unb braug in Shnrine macht ber „Salj^h»rm".
bie Gemächer ber Königin. $\tx fanb'Sr muß eine» ber älteften ©ebäube

er biefelbe im 5iad)tanjug. 6» war be» lower» fein, war eine ©efängni»«

nicht ^irnberie Don Seite ber jung» SSohnung unb ein befouber? jur 3f '*

fräuticheu Königin, bie ihm nun ben .£>eiurid)'s VIII. unb Glifobelh'* be«

3mn berfeJbeu jujog. (^r würbe feiner

SiMirbeu beraubt unb tu ben Auflage

Iiebter Werter, bitter, ber währenb

ber .^errfchaft ber Königin In" unter

ftanb Oerfetit; fein alter lyreunb 23ur* , ber Auflage, burch 3 rt,,bermittel ff Sir

leigh war geftorben tmb ber Staat**
|

W. St. Lowe and my Ladye" ge«

nttwalt Skcon war ihm uugünftig ge* : fährbet ju haben, gefangen fafi, fchrieb

fiiiut. Watt oerurtheilte ilm jum 2obe; eine aftrologifche SMufc an bie «Qerter«

G lifabeth hoffte, er werbe um ©mibe
I
matter, bie nod) ^ente lesbar ijt.
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i{on biefeu fccf)S öligeren unb

jwölf inneren ^^üvmen umgeben, ftcfjt

ber gewaltige 58au beS 3öcijjeu %t)\ix*

meS, ein 2Da()rjeid)en vergangener

3eiten ba. @r ift brei ©totfmerte hoch,

mijjt üon Warben nach ©üben 1 16 jjujj,

toon Cften nach SÖefien 00 ftujj unb

f>at eine ^öfje üou 92 91" jf^er

(5rfe ^at er 2Bachtthünne, bie $icfe

ber äußeren dauern beträgt 15 8»if?-

5)ie ©efchichte biefeS 3:^unne§ würbe

bereits Anfang« biefer §t\\en crjählt

;

er ift ber ©runbftoef ber gaujeu ^efte.

3n ihm befinbet fich auch bie 6t.

3ohanneS«Slapelle, bie jebocb, fcf)on bor

Sahrhuubertcn aller Söerjierungeu ent*

blöftt unb nicht mehr als ©Ottenaus
berwenbet würbe.

$ie anbere Capelle, bie St. ^Jeter»

Novelle, fteljt awifchen bem SBeauchamp*

unb $ebereur»jEf)iirm.

2öer Gelegenheit hatte, btefe Irjürme

ju benötigen, wirb nie ben (Sinbruct

bergeffen, beu fie auf fein ©emüth
gemalt. Söohl ift uns ber Sower aus

[
ber ©efchichte jur ©einige befanut,

[aber bei weitem mefjr hat bie 3>iaV

hing bafiir geborgt bajj fid) uns fein

5öilb iu'S ©ebüchtniS präge. SJefonberS

in Seutfchlanb, roo S&afefpenre'*

Dramen mehr gezielt werben als in

beS Joelen £>eimatlanb, ift und bie

©eenerie beS 2omerS mit allen feineu

©abreden geläufig. SGßenn wir bann

bie 9täume felbft betreten, bie uns

bisher nur bie ^oefte borgejaubert hat,

bann fühlen wir unS ber ©egenwart

gleichfam entrüdt; ©eftalten früherer

Sfabrhunberte tauchen bor unferem

3Midc auf, wir fetten ben ©lanj beS

£>oflebenS unb bie Sd>redeu ber Werter»

nacht, Sage beS ©lürfS unb beS Un=

heilS. 9Me krocht unb ©röfce ber ber»

fchiebenen ^errfc^erfniuiticn, bie hier

refibierteu, ift bal)in, bie guten unb

bofen Qrürften — fie mobern alle in

ihren ©rüften, ber gewaltige Sau beS

Towers felbft wirb morfd) werben unb

jerbrödelu unb bahinfehwinben wie

alles Srbiföe.

Per tljeaterljunb.

Slijae oon «. ftt «orro.

bie ihnen fiebere, ruhige, bürgerliche

©teflung boten, mit reiflicher Uebcr=

legung jurüefwiefen unb it)r Cebeu

lieber bei Sfikuberfchmieren färglich

frifteten unb fich ihrer fcf^ted^teit Cei=

ftungen wegen auslasen liefeen, f)\u\*

gerten, froren unb bon heute auf

morgen nicht wußten, wohin baS mübe

£)aupt ju legen fei. Mein für'S

bon Der UDleu nachhaltigen Uütriung ^heaterleben wirb WlleS getyan, ge»

biefer Suft. SGßie SMele hörte id) opfert, ertragen, benn ohne 3lr)eatev

fchon ben WuSfprud) thun: „Sieber überhaupt fein Seben

!

9kot beim $1)™*" effen, als Skaten ©elbftberftänblid) fann bei folgen

fern babon," unb wie biele 33eifpiele I ^Betrachtungen, fobalb fie 5Be$ug auf

t)abe ich erlebt, baß für eine ober bie i bie darftefler ber erfieu Rächer haben,

anbere ScbeuSftellung h»>thbeaulagte nur bon SBanbertruppeu bie SRebe fein,

junge Seilte bie beften Wnerbietungeu, | wo eben bie Sthepisforrenleiter nur

ljjjM^ r beim 3:h^er e 'n ^rtöt

»IISseS» Schuhe jerriffen hat, ber

fommt nicht mehr babon, fagt ein

altes ©prich- unb SBahrwort, um bie

aufeerorbentliche WnjiehungSfraft ju

bocumeutiercu, welche bie 3:^enter(uft

auf denjenigen ausübt, ber fie eine

3eit lang geathmet ffti, nubefcherbet

beS UmftanbeS ber eigenen Giltficht
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„^erfoneu" als iljre bramatifdjen

©iiule engagieren, ob bie ^3erfou ol§

ftünftler etwas leiftet ober ni$t, i ft

glei^giltig, fobnlb baS 9toflenfaa^ mir

befefct ift.

Qnu junger 9Rann wirb als jugeiib-

lidjer fiiebljaber uub 9?aturburfcf)e en»

gagiert, ber gefeitere als £>elb, ein

älterer £err als 93ater, einer mit

birfem 93auaV ober auffuflenb rotier

9?afe — abnorm mufj er auSfeljeu —
ald ftoinifer, ein wo möglid^ winb«

fc^iefer ober fcbjelenber, nm liebfien

rothaariger ©efelle als Sntriguant

11. f. w., fo ein Sa^miererperfonal ift

bolb beifannnen. 33ei ben gröfjern unb

großen 93üf)nen finb es wieber jumeift

bie Gfjoriften unb Wnmelberollenfpieler,

welche, um it)rer SBefeffenf)eit Dom
Sfyeaterteufel fröljueu $u fönneu, iljre

befferen unb ebleren 9taturaulagen

nidjt berwerten, fonbern ib,r $funb
bergraben, um ben jweifeltniften ®e*

nuft ju empfinben, beS £>erm ©rafeu

^pferb gefältelt — beö #errn SaronS

G&ofolabe ferbiert — bie grau ©e*

Ijeiinrättjin ausgegangen fein 511 laffen

uub anbere mistige ßteigniffe als ge»

fdjcljen ju berfünben ober in ber Oper
Ijänberiugeub mit bem ganjeu Qf)0X'

perfonal in allen Tonarten bierjelju«

mal Ijintereinanber ju fingen: „SDer

ftürft ift in'S SEÖaffer geflutt, rettet

. il)n — rettet ilju

!

<$S ift ni$t bie ^Xbfict>t biefer 3eilen,

eine ©orte jener Wleufätn ju d^arnt*

terifieren, welche euttoeber felbft agie»

renb an ber SMiljue tljätig ober aua)

nur eng mit bem Realer berbunben

finb unb in tyrem trobitioueflen Se»

fteljen fid) ju einer aflbefanuten $l)pe

erhoben fynben, wie 3. 58. bie St^cater»

mutier, boS nnfemeife Sljeaterfinb, ber

mc()r bei ben gefunben, als tränten

weiblia)en Wttgliebern ju finbenbe

2()eaterarjt, ber ftets gerechte uupar«

teii)d)e ib^eaterrecenfent u. f. w, SMefe

DorauSgegangeneu SÖemerfungen foll*

teu nur ben Uebergang ju bem
9(tta$ement an ßunft uub Jlünftler

bilben, baS ein SÖefen ber Sdjöpfung

in biefeu Greifen an ben Sag legt,

welches ju feiner ber Dörfer aufge»

jäljlteu Kategorien jä&lt, um &wet

SBeine meljr befifct unb an Gfjnralter«

feftigfeit feine Umgebung um ^iferbe«

fopflünge überragt, tubem baS betannte

Couplet, bajj bei 31Hem ein fleht biß*

äVn f^alfct>t>rit fein muß, auf bieS

SBefeu feine Wnwenbung fäube, furj

bon bem ©innbilb ber Sreue, in biefem

Salle beut — 2f)eaterl)unb.

GS ift f)ier nuftt ber tituftterifet)

auSgebilbete £unb gemeint, ber bor

ber Wenge jeigt, waS er gelernt l)at,

nidjt einer jener Titelrollen fpielenben

SBierfnftler, ber ausgewählt ift, feinen

erfetylageuen £>erru „Aubry de Mont
Didier" 511 rächen, fonbern ber fimple

4>unb eines SöüljneitmirgliebeS, beffeu

©pecialitäteu als fein Cobgefang nun

(jergeja^lt werben folleu. 3u ber 2^at

ber 3:^eaterb,unb ift eine ©pecialität!

6ine Solge berfelben ifl fein gänj«

linder Langel au Talent, mit ?lnftanb

bor bem £ampenli$t erfd^einen ju

tonnen.

2Birb in einem ©tüd ein f)unb

als „Stequtfit" gebraust, fo wirb in

ben feltenften §ftu>" baS oierfüßige

(Sigent^um eines ©c^aufpielerS baju

bertoenbet werben tönnen, benu bie

Sbeatoljm'be finb alle talentlos „für

Stiftungen auf ber 93ü$ue" — oft

ebenfo talentlos wie iljre Serien —
uub felbft baS fpeefig blinjelube, Oer»

füfyrerifrf) buftenbe Spiel^onorar, in

gönn einer flnadmurft, bermag ben

S^eater^unb nt$t bon ber Gouliffe

^erouSjulorfen unb bor baS ^ßublifum

ju bringen, feine Sd)eu bor bem fünft*

geweiften Soben, ben ui(tit 511 betreten

tb,u fo mana^er f)ieb feit Sauren lebrte.

ift tief eingewurzelt, fein Compenfieber

bis in bie äufjerfte Sc^wanjfpife rei-

rtyenb. 9Jiufe alfo ein ju ber großen

gfamilie ber „Canidae" ©eljöriger aU
Unterftil^ung bia^terif^er Sutenfwnen

auf ben weltbebeutenben 93rettern er«

fdjeineu, fo mufe ein ©aftfpiel oerau*

laßt werben uub bur^ ben 9requifitmr
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wirb irgenb ein £>nub be§ AbeubS

in'S 3:^eater gebracht. 3)ort geljt eS

ihm ganj gut, benn eS gibt häufig

Abfälle Don ben in ber ©arberobe Der»

ehrten Abenbbroten uub biefe erleid)»

tern bem jottigen ©afte baS Unge»

moljnte feiner Situation, bis er fid)

fetner 9tofle erlebigt h<tt, ber er fing

nnb folgfam ohne ©träubrn unb 2öi«

berroiflen fid) fügt. $aS Erfdjeinen

beS eingebornen SheaterhunbeS auf

ber 5önf»ie märe nur ntittelfl einer

"JJroffelung möglid) jh machen, tuelct>e

bei einem i^eit beS AubitoriumS Wit*

Irib, bei bem anbeten 2&eil ßach»

luft unb baburd) ©törung ber $>oub=

hing berurfad)t, menn ber ©ema&regelte

fein ,,td) mifl nicht auf bie 23ühne"

!

in fomifdjer Seife bocumentiert, in«

bem er fid), mit ben Hinterbeinen unb

beu in ber näajften Wachbarfchoft be*

fiubltchen Äörpertheifen fafl am »oben

rutfd)enb, niit eingebogener Stütze unb

hängenben Ohren bou bem ^Betreffen*

beu mie ein Äalb jttr ©d)Iad)tbanf

bor bie SRampe jerren läfjt. biefe

2Biberhaarigfeit nic^t Don beut fd)arfen

<SinnbeS$ijeaterhunbeS, beffen ©elbft*

gefügt ihn „btthnenunfähig" bedariert?

Unb im ©egentheil, mie gerne

bemegt er fid) hinter beu (Jouliffen,

mie begleitet er feinen £>errn bon ber

©arberobe auf bie SSühne Stritt für

Schritt, mie fchmad)tet er bei einer

offen ftefyenbeu %tfi\xe fynauZ unb

folgt feinem £>erm mit beu treuen

klugen bei jeber feiner 33emegungen,

allein bie ©renje, mo bie Sid)tbarfcit

beginnt, überfrfjreitet er nie!

SGßeiSt eS nicht auf eine ben 3n*
fttiict überragenbe Befähigung hin,

bafj ber 33raterhunb fid) gegen jeben

Eingriff auf feinen iperrn außerhalb

ber 33üljne mabengefährlid) auflehnen

mürbe, mährenb, fobalb auf ber ©cene

ein AehnlidjeS jur Qarßrfluttg fomint,

er ruhig unb gelaffen bleibt ohne 3" s

d)en ber Empörung unb beS UnmillenS?

Aber mie — mirb mau fragen —
fommt benn überhaupt ein £utub mäh*
reub ber 93orfteflung in baS Sweater ?

3d) miß %'\t fjierauf, lieber Sefer, bie

unnütze ßroge, ob $u ^ßribilegien

tennft, nidjt als Autmort jurüdgeben,

aber feinen £uub, beu treuen Begleiter

mäfjrenb fo bieler Engagements in'S

Ütjeater mitnehmen jtt bürfen, ift ein

^ribilegium, baS mancher SDarfteller,

ber als 3"9f*aft ft<h bem $irector

befonberS mertboll 51t machen gemußt

bat, fid) herausnimmt unb baS ihm

ftidfchroeigenb gemährt mirb. Es ift

^ier abermals oou ambulanten, Keinen

Kratern bie 9tebe, benn fdjon bom
befferen ^robiujtheater ab f>errfd)en

bergleichen £unbepribilegieu nicht, ob-

wohl auch an biefeu Snftituten ben

3:^teren uic^t bie ©elegenljeit endogen

ift, i^re $ugenbeu glänzen $u laffen.

©elbft ein großer ftreunb oon

£unben, ^at mich ein tüdifdjer 3»fafl

immer mieber rafdt) um ben SBefi^

meiner bierfüßigen Lieblinge gebraut

unb meine Erfahrungen machte ich

au ben flötern metner Goflegen, roel»

d)en ich ftets — ben erfteren nämlich,

ben lefctereu nur bismeilen — meine

boflfte Aufmerffamfeit jumanbte. ©leiche

6h«w^«Jll9f ""o Klugheiten beob«

artete id| im Allgemeinen an allen

"ifjeoterhunben, unter meldh' „tedjni«

fasern ÄuSbrttd" id) ^)unbe oerftehe,

roeldje fd>on eine geraume 3e't finem

©dhaufbieler angehörten unb bie 2?or=

!ommniffe einiger Engagements genoffen

hatten.

$a mar eS oor Allem ber getreue

„Wiölorb" unfereS ©chattfpieUScegif*

feur», ber als leudhteubeS Ejempel

allen 3:h^«l^«»oeu unb folgen, bie eS

merben mollen, hätte bienen iönnen.

Cb feines $errn3ugtraft genügenb mar,

um fid) eoentuell baS borher befpro«

<heue ^ribilegium beilegen jtt tönuen,

fei fyex nia^t erörtert, allein er lieft

auch Wnlorb nie in'S ZtyaUx, nicht

einmal in ben Gorribor, melcher nadh

ber Sühne uub ben ©arberoben führte,

fonbern er mußte bor ber 5£r)üre bleU

beu unb marten, uub tt)at bieS mit

©ebulb. 60 oft baS Heine ^förtd)cn,

meines in baS große, fernere 3flügel=
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thor gefcf»iitten mar, fidi) öffnete, fprang

9)ii)lorb anf mit beut AuSbrud ge«

fpanutefter ßrmartung, bie aus ber

ganzen Stellung fäneS CcibeS beut=

lid) &u lefen mar, um gleich mieber

enttäufdjt mit trüber Wiene unb [tili

in ficf) geteertem ©eroinfel auf's ^3fla=

Jter ju ft uteri, fobalb ber (Srfehute

nicht erfchienen mar. 9Sät)rten bie

groben alljulange unb mar bie 9Wit*

tagSftuube um ein ©eraumeS Über»

[abritten, fo freien baS %f)\ex ab unb

ju f^nrcf^t ju befommen, feinen Gerrit

überfein ju fjaben, unb Don folgen

3meifeln gepeinigt, jog er eS Dor, bie

SMittagSreftauration aufjufucheu unb

martete bort gebulbig feines (SrnäfjrerS

unb Mieters. WchtS brachte fonft

9)lt)lorb mäfjrenb ber groben bon

bem fogenannten „St^eatert^ürl" meg,

!eine Derführerifdje, ihn ummebelnbe

fdjmarjhaarige ©irene mit flingelnben

©teuermarfen, fein in ber Wälje ran»

fenbeS tRubel ©cheerenfchleifer, 9flö=

lorb martete, ein JRitter Poggenburg
— bis ber Siegel fprang — bis ber

£ieblid)e fic^ neigte, benn ber £>err

ftegiffeur mar grofe unb baS „S&eater*

thürl" mar niebrig.

(Sin Ruberes mar es mährenb ber

Sorflellung; beS AbenbS nahm fich

^ßubel Etylorb baS Stecht ^erauS,

mährenb fein £>err regiffierte unb

agierte, tjerumjuftrou^en unb feinen

SBergnüguugen nachaugehen, baljer er

fdmn beim •JJunfelmerben benfelben Der»

liefe, fich aber um bie neunte ©tuube

etma pflid)tfchulbigft beim „5f)eater»

thürl" einfanb, um ju erfpö^en, ob

fein Sqcxx befd)äftigt fei ober nirtjt,

monad) er fein ©eljen ober Sparten

einrichtete unb meun er auch nidjt bie

ftrthigfeit befaß, ju biefem Sefjufe ben

jtljeoterjettei ju ftubieren, fo t)otte

baS finge %fy\ex beunoch Erfahrungen,

bie er im Saufe ber 3 C <* gemalt, für

feine Qwde gebeutet unb baS Wich*

tige* getroffen. $abon überzeugten mir

uns Alle 511 mieberljolten Sttalen.

„ÜJinlorb" hatte eS erlernt, ju miffen,

bafj fein $err in ber Cper nicht be*

fchäftigt fei, folglich auch 1 1 i ci? t im

$h^^t! Unb mie bemies er uns bieS?

©ans einfach baburd), baß er, menu
er nad) feinen Abeub*©pajiergängen

juut „SEheaterthürl" fam unb ©efang
unb ©rchefter hörte, ftehrt machte unb

fpornflreichS in'S ©aflljauS lief, mo er

and) in ben meiften Sfäflen ben ©e*

fugten traf, ber, nachbem bie groben

für ben fomiueuben $ag an bet

fdfjmarjen Safel firjert roaren, fich

borthin jum Abenbbrot begab.

9Jtylorb ^a^c DecgebenS fo man*
c$eS finale anhören muffen, jefct er*

fparte er fich bieS; menn'S ba brinnen

fo rumort, mochte er fich benfen, ijt

mein £>err nicht babei!

9Bo^I an feiner Sühne mährettb

ber 3 e '* meiner Söauberjahre fehlte ein

Gjremplar eines foldj überaus flugcn

3:(jNUtthm'bf§ ' fei eS ein ^ribilegien*

hunb gemefen ober ein Dor bem tl %^\ix\
M

2Dartenber. 3ur Auszeichnung fanb

jebenfaflS ber (Srftere immer mehr ©e*
legenljeit unb nur ein einjigmal mar

ich 3* ll9* 00,1 einem arge «Störung Der«

urfadfenben $ifciplinarbergehen eines

folgen.

(5S mar mährenb ber Aufführung
eines Don unbefannter Qreber geführte«

beueu 9tührftüdeS. $ie Sühne mar
ringsum Don einer ©artenmauer ein»

gefchloffen unb jeigte im £>intergtunbe

beS ©chuljen $>auS. $er Ciebhaber

beS ©türfeS, im 35uell ferner Dermun»
bet, fchteppt fich mühfain Dor baSfelbe.

benn bort athmet fie, bie er liebt, für

bie er fid) gefa)lagen, bie ihm aber

feine ©egenliebe fthenft.

„Wolf) einmal, eh' i$ fierbe,-

ftöhnt er, ,,jeig' 2)ich meinem brea^eii«

ben Auge, fei gnäbig mit mir. lafj

mich hum ivoft $ein Antli^ fthauni
— Arabella, Arabella!''

Gr ruft'S mit bem legten Aufgebot

feiner Gräfte unb homerifcheS ©eläctitfr

aus bem ^ßublifum beautmortet feine

Sitte. AuS bem erfien ©todroerf beS

©a^uljenhaufeS gudt, auf bie Sorfcer»

Pfoten geftütft, ber gelbe ^intfdjer bes

Sterbenben! $er erften folgte rnfo^

Digitized by Google



029

eine jmeite tfochfalbe, in welche fi<h

baS SBe^ge^eul beS #unbeS mengte,

ben man hinter ben Gouliffeu beim

Sd)tüanje Don bem fünfter herunterzog,

an bem ftatt „Arabella - nur „SÖefla"

erfchienen mar, tuelche fid) einbringlid)

gerufen glaubte unb fo, um bie Qrenfter»

höfje ju erreichen, auf ben für bie he«

treffenbe $5arjleflerin befiimmten ©tuljl

unb ^üpfenb, ben legten 2Diflen

beS }u $obe ©etroffenen erfüllte!

3Ma ^atte nunmehr ihr Privilegium

eingebüßt unb burfte gleich aubern

„Unbefchöftigten" ben SBühnenraum

nid)t mehr betreten.

§8 ijl wahrlich nicht übertrieben,

wenn man t>on einem £l)eatertjunbe

fagt : „€r riecht bie ©fyninfe", benn

eS ift eine auffa0enbe ^atfaa^e, ba&

f)unbe bon ©choufpieleru, reelle in

ein neue§ Engagement treten, fid) aflen

ber SSütme Angehörigen freunblid) unb

jutfyunlid) jeigen, mä^tenb fie Mnbern,

bie nicht „Dom Sau" ftnb, bur$auft

nicht liebenSmürbig begegnen. Sei eS

ein 3uf°^ ober 3nftinct, allein be«

mertenSmert mar eS unb gemaltig Diel

©paß machte es mir, baß fid) bie

$unbe jweier (Sollegen, beS 3ntriguantS

unb beS GharalterfpielerS , bie fid)

fpinnefeinb maren, ebenfo bo&ten mie

ihre Herren, fid) bei jeber ©elegenheit

antnurrten unb fich wohl häufig bor

bem „%f)M" währenb ber Söarte»

jlunben in ben paaren lagen, inbeS

i^te ßigenthümer fid) brinuen im

$heot" „feppelten" unbftdjmit „coOe-

gialen CiebenSmürbigfeiten" tractietten.

Söie fd^neQ gewinnt ein %tya\tx*

fyunb ßinblid in bie £erjenSneigungen

feines §errn! 9Bie balb folgt er fei*

nein SBeifpiel unb legt fid) ju Ofü^ett

berjenigen 35ame beS ^ßerfonalS, bie

er furje Qt\t barauf fd)on als legi-

time $errin „für bie ©aifon" ju be«

trauten ^at

!

©o mitb ber 5t^entfv^utib burd)

feine Älugbeit häufig aud) jum 93er«

rüt^er, unb 'entfiune ich mid) feljr gut

einer heftigen ehelichen ©cene jmifdjen

Roff«giri „flrimgorttn", IS. fleft, IX.

unferer ©alonbame unb ihrem ©atten,

bem „gefegten gelben", bejfen „£>eftorl"

feinen £errn mieberholt in ber 2Doh»
uung ber „jugenblidjen Liebhaberin

"

gefugt hoben foTI — mie eine „wohl-

woöenbe" Gollegin üerfici^erte — morauS
©attin „©alonbame" ben logiföen

Schluß jog, bafi ©atte „£>elb** auch

ab unb ju in jener SBohnung ju

finben fein müffe, unb ba bie $hcn * er3

hunbe trofc aller Klugheit eS jum SRe»

ben bo<h noch nicht gebracht haben, fo

fchlug auf ben armen „£eftorl" als

SMijjableiter Don jwei ©eiten baS

Söetter ein. <5r gerbte ihm baS Seil,

weil er ihm JBerbrujj bereitete, unb fie

fällig auf ihn los, meil baS „bumiue

Sieh" fie unb ihren ÜRann compro«

mitteirte, Prügel mußte eS geben.

$aj$ bie Ühea*erhunbe burd) ihre

Klugheit mehr ©elbfiänbigfeit jeigen,

als ihre philiftröfen 2Rithuube, liegt in

ber ftaiur ber ©aay, fie finb — man
Derjeihe mir ben Vergleich — Derjogen

unb Derjürtelt mie bie Stheoterfinber,

nicht an Crbnung gewöhnt, nafemeiS

mie biefe, mit ollen Unarten behaftet,

bie baS SBonberbtthnenleben mit fich

bringt, unb nur im $attt befonberen

#eif$hungerS , fern Don milbthütigen

Kollegen, auf SBrot breffiert.

3umn( ber Stheaterhunb ber $a«
men — mie bie -SDamenhunbe im 9111»

gemeinen — leiftet an Serjogenheit

ein (SrtleflicheS. (Sr finbet fich gemöhn-

lieh im 93efi& ber finberlofen „Mütter-

fpielerin", ber „AnflanbSbame", ju»

meift aber als Sröfter ber „(omifchen

Alten" über ihre Derlorene 3ugenb,

unb zeichnet fich burch große f$rlöt)e

unb uod) größere ^att£^eit aus, benn

er liegt mährenb ber löngften 3eit beS

Flages am (Sanapee auf bem alten,

rotmoflenen ilnterrod feiner Herrin,

Nachts in bereu 93ette, ift ebenfo biffig

mie fte unb leibet gleich <&r an Krämpfen,

©auj im ©egenfafc 511 bem Difen

^errenhunb fommt er feiten auf bie

Strafte, namentlich feiten unb nie

allein, fobalb'S ein SGÖeibchen ift, jühlt

gewöhnlich in bie IHace ber S3olognefer,

59
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©eibeupintfcher, engliföen $uinbchen

ober fonfl einer ©orte, welche nicht

größer ift, als eS ber lie&enbe ©choß
geftattet, ber ihn wärmeub trägt, wäh»
renb bie ©tricfnnbelu it)rcn flappern»

ben Üanj aufführen, unb wechselt mit i

ber So^reSjett bie tfrarbe ber Setben«

bänber au #alS unb ©chöpfchen.

(Sine ganj originelle ©orte bon

$^eoter^unben finb bie fogenannten

@efeflfönft8&imbe, meiere fich ben Sitel

„3igeuner" erworben fyaben; fte ge»

Öftren 92iemanb unb Sebent ber ©e»

feflfdmft, freffen unb fchlafen fjeute

qa unb morgen bort, ober merfmürbi*

gerweife nur bei Witgliebern beS

SJjeaterS, inclufiue £heatermei|ier unb

3ettelträger. ©ie |tammen meifl aus

bem Wachlaß eines tfünftlerS, ber

„ftamilienberhältniffe" Ijalber plö&liä)

sens adieu abreifen mußte unb ittc^t

mehr §t\i fanb, feinen £unb einjti»

paefen, ober finb <mS Ciebe $ur ßunft

mit einem 3un,nerherru, an ben fie

[ich attackiert haben, nach bem nächften

$heaterorte gebogen unb unterhalten

fich prächtig in biefen flotten Äreifen,

in benen es fo luftig hergeht. SBa^r-

li<h, eS fam mir oft in ben ©inn, ob

in einem folgen Jcalfatter niajt ein

bermunfehener Äomöbiant mit ad' fei«

nein £>ang jur Ceidjtlebigfeit ftedt,

beffen fibeler ©eift vielleicht in ben

£mubebalg gejroöngt ifl aus ©träfe

für bie „f)itnbelomöbie", bie er feinem

Sßublifum öorgefpielt

!

2öaS bie Äomöbiänten boch für

gute Äerl'S finb!

2öir lebten au unferer ©armiere

alle mit einanber fdjon längere 3"*
auf „^uff", ba unfer Oberhaupt am
legten ©age-Sage nur ein drittel beS

WccorbS be^a^ten fonnte unb 3eber hatte

faum genug um Zigarren, £abaf unb

SlehnlicheS ju beftreiten, baS nur gegen

contant ju erreichen mar, als und bie

91ad)rid()t jufam, unfer „3iö*»"er" fei,

ba er eine längft uerfadene ©teuer«

marfe am §>alfe trug, bem ?lbbecfer in

bie #änbe gefallen unb [ollte feilte

noch enben, wenn er nict)t behörblich

requiriert mürbe. £ieju mar bie Höfling

einer neuen ©teuermarfe nötfjig, fie

foftete 16 Wart! (Sine Wiüion für

Sebeu bon uns, wer befaß fie? $5er

$mnb gehörte ja Wiemanben, fo tonnte

j

auch 9iiemanb angehalten werben, feine

CebenSrettung ju übernehmen, $a
tarn unfer ©ouffleur, ein ganj miju«

ger, leiber beraltoholifierter Patron auf

ben tlugen Einfall, mittelft Goflecte bie

©limine aufzubringen. 3n rüljrenbni

Sorten fchilberte er auf einem Sogen

bie bebrängte Sage beS ©efaugenen,

apoftrophierte bie Wöglichfeit, baß ja

3eber bon uns in eine fol$e Sage

foiitinett fönne — nämlich (Soflecte

machen ju inüfjen — wies barauf hin,

baß fid) bie milbthätige £>aub ber @e»

feflfchaft fchon für fo manchen weniger

bebürftigen @oflectenbruber aufgethan

u. f. w. $er fcirector begann unb

zeichnete jwei Warf, jebe* ber 93lit-

glieber, baS bie ©limine bar erlegen

tonnte, 50 Pfennige, fo hatten wir

wenigften«,breijehn zahlungsfähige 9Äit«

glieber ergaben fich, 8 Warf 50 $f.

beifammen; bie £älfte beS §unbe*

war gerettet. Mein bie 3"* brängte,

um 1 Uhr follte bie ©emeinbefanjtei

gefä)loffen werben unb bann war ber

arme 3i9^ lIi^ geliefert! SBBieber war

eS ber ©ouffleur, ber fich einen guten

©ebonten foufflierte. 6r fiürjte mit

bem (Soflecteubogeu jur %f)üiu tyn*

au§! Reine SSiertelftunbe bergieng, ba

fam er wieber, in ber $anb eine

3wanjigiuarfnote, bie er mit jtoljer,

triumphierenber W\mt, ohne ein ©ort

ju fprechen, auf ben $ifch legte. 3Bir

befaßen nun 28 Wart 50 ^f. 6in

benachbarter 3?abril§befi^er, gerührt oon

unferen guten . ^)erjen, fpenbete bie

20 Wart mit bem 9Bunfche, baß ber

eft in S3ier oerwanbelt werben möge,

©ein SBunfch war un« Söefehl. ^oa)

am felben 9lbenb würbe bei ©chinten,

RäS unb Sier— ber Dieft öon 12 Wart
50 ^ßf. erlaubte uns biefen Cujus —
bie fiebenSrettung 3* eöeil" crd gefeiert,

Welver auf einem ©tuhl ben ^hren*

pla^ am 3:ifche eingenommen hatte
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unb, nachbem ihm unter feierlicher %\u

fprache beS Souffleurs, burch Um«
hängung ber neuen Warfe bie SCÖürbe

eines Steuerträgers Herliefen unb ju«

gleich mit ihr bie einjährige 2eben§*

ficherung erteilt würbe, erholte er fich

oon ben auSgeftanbenen Schrecfen ber

£aft unb berfchlong gierig bie Don

allen Seiten ihm aufliegenben Schin»

lenabfülle unb Ääferinben. Stuch in

ein bonnernbeS £>o<h auf ben braüen

gobrilsh«™ fiimmte er banfbar ein,

fein lautes „3öau * 2Bau" bewies eS

uns!

Per Potior oon (Budulljfim.

QFrei na<$ Joule gioumantilr. flutorifterte beutfdje £c§art oon jtulms tun Jjng.

••JTS' er $5octor Don ©ucfelheim war

üü ein 21rjt, ber „berflucht Diel

loS" hatte, benn er fyaite fhibiert, wie

Pciner. S)enno<h fchenlte ihm in©ucfel«

heim, wo er fich feit jwei 3ah«n nieber«

gelaffen, lein Wenfch SJertrauen. 2öie

mar baS auch anberS möglich! Wan
fonnte ihm begegnen mann man wollte

— immer fyaiie fr c>» in Der

$anb! 3)a fagten fich bie©ucfelheimer

:

„Unfer SDocter Derfteljt nichts. Gwig
liest er. SQßeShalb? ©eil er noch Gr-

iten mujj! SOeShalb mufj er noch lcr *

nen? Beil er nichts Derfteht! 2BeSf)alb

Derfteht er nichts? 2Öeil er nichts

gelernt hot!"

©emijj ein fcharffinniger Schluß

unb babei bliebS: bie ©udelheimer

hatten (ein Vertrauen ju ihrem ©octor.

Sin 3trjt ohne Patienten ift eine

£ambe ohne Del. Sebcr aber will leben,

unb unfer armer 2)octor, ber fich fo

gern fein 93rot Derbient hätte, brachte

eS nidjt bahin, fich baS Salj ju Der»

Dienen.

2)aS fonnte fo nicht weiter gehen.

Um feiner 9toth ein @ube ju machen, I

lieg er eines jageS in ganj ©ucfel»

heim auSfprcngen, feine ©elehrfamleit

fei fo granbioS, bafj er fich Patt mache

. . . einen Uranien ju fetten ? — baS

auch! aber baS fei für ihn nur ein

ftinberfpiel — nein, einen lobten

juerwecfen. ßinen lobten ? . . .

91un freilich! (Sinen wirflichen, begra«

benen lobten ! Unb nicht etwa Nachts

jwifchen jwölf unb eins, nein, jeber«

jeit, am hellen Sag, auf offenem ftirdji*

hofe, Dor Derfammeltem 5öolf.

$ie 3°hl 35erer, welche au bie

SBotfchaft glaubten, war feine grb&e.

$ic Ungläubigen aber fagten fich:

„SBaS fchabet es uns, wenn wir ihn

auf bie Sßrobe fteflen? GS ift immer*

hin möglich, bajj eS ihm gelingt
;

' er

hat fo Diel gelefen . . . unb waS wirb

heutzutage nicht 9lHeS ^^ausgetüftelt!

— bringt er baS SBunber fertig, fo

rufen wir brabo! mifiglücft eS ihm

fo lachen wir ihn aus!

#urj unb gut, eS würbe abge*

macht, bajj ber #err $odor an bem
folgenben Sonntag Schlag jwölf Uhr
Wittags auf offenem Kirchhof einen

begrabenen Dom $ob auferwecfen folle

— auch hm^> wenn'S bedangt würbe!

3a, eS gab SEßeiber, welche fagten

:

„9leun ober jehn"

!

2Bie man fich leitet benfen fann,

war an biefem Sonntag, lange Dor ber

feflgefefcten Stunbe, ber Kirchhof Don

©ucfelheim fo Doli wie nie — Doller

noch <rf§ bie Kirche am heiligen Öfter*

feft. $er erfte Schlag ber Wittags«

glocfe war faum getlungen, als ber

£err SJoctor, feinem besprechen ge-

nta^, erfchien, Don ßobf bis ju 3?uü

in fchwarjer ©ala. GS foftet ihm

Wühe, fich our<^ D* c Wenfehenmcnge

einen 2öeg 311 bahnen. Wit £itfe fei»

59*
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ner SHenbogen gelang eS ihm, all«

mäklig bis ju einem Rreuj mit brei»

tem Södel borjubrittgen, auf ben er

fid) hinauffd)wang.

$ort angefommett, jog er feinen

£ttt, pu^te fid) bie 9lafe unb begann

:

,,3rf) habe 6ud) berfprod)en, meine

tJreunbe, einen lobten ju .erweden.

3d) »erbe Sffiort galten. Qnm 3fid)en

beffeit ergebe id) bie Jpanb . . . . $ft!

SBitte um etwas 9tuhe! . . . . <5s ijt

mir ganj einerlei , wen id) in'S Ce*

ben jurüdrufen fofl: ben 3afob ober

ben 3oljann, bie 9tanne ober bie fite«

beth, ben fturt ober ben Simon; baS

Sine fällt mir nid)t fernerer, wie baS

Mnbere. Spred)t Sud) alfo aus! —
— Soll id) ben Simon — wie fjiefe

er bod) eigentlid) ? . . . 911), Simon
£>(tttemaun, ber bor etwa einem 3aljr

an ber 58ruf!fettentjünbung ftarb (es

war ein fd)werer Ofafl!); foflen wir

ben Simon erweden?"

„S3itt' um (Sntfd)ulbigung, J£)err

$octor!" — fagte Äatljarine, bie

SDßitwe beS lobten — eS war gewijj

ein braoer Wann, mein armer Simon,
er mad)te mid) red)t g(Udlid) unb id)

werbe um il)n weinen, fo lang mir

@ott bie Vuarn im flopfe lägt ; aber

— id) bitte Sie! - weden Sie ihn

nid)t auf, benn, feljen Sie, wenn
biefer Wonat um, ift meine Jrauer

aus unb bann wollen meine Altern

mid) mit bem langen Piflas »erheira-

ten. £>eut' Uber ad)t Sage foflen wir

jum erften unb legten Wal aufgeboten

werben; bie@efd)enfehab'id) fd)on
"

„2öie gut, bafe 3h* mir baS

gleid) fogt, ffatljarine! 9hin, bann

nehmen wir 3emanb anbetS, 5. 39. —
Statine Wöhrd)en, bie ju 5id)tntefj be-

graben würbe."

„$a fei ©ott bor, $err $octor!"

— rief 3afob £onig — „id) bin

nämlid) ihr Wann. 3el)u 3«h« lang

fyuY.id) mit tr)r gemaust — jelm 3a^re

ftegfeuer war'S, fo wahr id) nod) lebe

!

©attfl ©udelheim weiß eS. Um ihrer

unb meiner JRulje willen bitt' id) Sie,

#err $octor, laffen Sie bie Wanne,

wo fte ift ! . . . Sine wahre 9eifi)ange,

fag' id) 3hnen; rtgenfinuig wie ein

<5fel unb träg; träg unb fdjlampig!

5)obei ^atte fte fdjlimme ftänbe unb
eine %\in%t, «*)» «« e 3«"8^ mit ber

fte bie Ijeilige 3ungfrau fammt bem

heiligen 3ofeph in bie Orlud)t gefd)(a*

gen t)ü\\t; unb bann — — nun,

man fann nid)t ftfleS fageu! . .

„9lber, meine Qfreunbe, wo fofl

baS hinführen?!" . . .

„Um Vergebung, £err $3octor, wenn
id) 3hnen in bie Äeb' falle. $a mir

meine ftrau — ©ott h fl&' P' fdifl!— brei fleine JBuben hinterlaffen, bie

freilid) ihrem Sater gar nid)t glid)en,

bie id) aber einmal auf bem $a(fe

hatte, fo habe id) mid) wieber ocrhei«

ratet. 6S ift alfo gnnj unnüfc

„ GS geht gut !

" fagt ber $octor bei pd).

„3d) berftehe, id) berftehe: 3wei

grauen im JpauS, baS wäre entfefclid)!

Wan hflt fd)ou genug au einer. Caffen

wir alfo einen Hnbern aufflehen —
benn föliefelid), liebe ßeute, werbe id)

bod) Sitten ouferftehen laffen muffen;

— 9lber wen?. . . Bie wär'S mit beut

Wadereit Weifter ^Jeter?"

„Weifter ^}eter üom Slltenhof, #err

$odor?" fragte jefct ^tlipp Sd)ön»

famm.

„©attj red)t, ben mein' id)!"

„Wein armer Söater! ©ott fd)eitf'

ihm bie ewige Sluhe! — %f)un Sie

mir ben einzigen ©efaflett, §err 5)octor,

unb weden Sie ihn nid)t auf, bamit

er bie 3wietrad)t nid)t fieht, bie jejtt

in ber 3amUte h«rfd)t! 3)aS $er§

würbe ihm bluten, benn unfere ein-

tragt war fein fehnlidjfter SBunfd).

6r hotte uns Mc fo lieb . . . ©ott,

wenn er hörte, wie wir uns gefd)impft

unb gefd)(agett unb mit einanber pro«

cefjt ^abeti wegen ber paar Sappen

Sanb, bie er uuS hinterliefe ! ! — ffiir

finb unferer fed)S: üier Silben unb

Uwei Wäbdjeu unb haben alle baS

j

£>auS oofl Rinber ; 3fber jieht an

feinem eigenen Strang unb leitet baS

Jöaffer auf feine Wühle — ad), unb
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wahrhaftig, deines Don uns ift mehr
rec^t froh!"

„911 fo, 3h* wollt nicht — •

„©ie entfchulbigen, £err Factor!

2öenn ©ie ihn auferwedten, bann
müßten wir jufammeulegen, um ben

armen Gilten ju ernähren; baS märe

bod) in ber Orbnung. 9lber bie Qe'titn

fiub fo fehlest, §err Factor! ©ie

roifffit, bie ÜBeiuberge ^aben all', bie

ftrantheit, baS (Betreibe U)irft nichts

ab unb bie Kartoffeln muß man felber

effen."

„©$011 gut! Saffen wir ben 2Rei»

per Sßeter fchlafen! — 3)a id> aber

nicht ^ier^ergefommen bin, um an ben

Nägeln ju tauen, unb 3h* boch etwas

ferjen wollt, fo — — nun, fprecht

felbft! 2öen foll ict) au fertoecfen?"

,, ©retchen !" rief jefot eine wadere

Sfrau. — w 2Beden Sie mir mein ©ret«

d)en auf" — unb fie fchluchjte, baß eS

einen ©tein Ijätte erbarmen fönnen.

„%f)M\ ©ie es nicht, .fterr Soctor!"

— wanbte blifcfchnefl ein junges 9J<äb»

$en ein. — „Tcur ja nicht! 2Öenn ©ie
wüßten, wie wot)l bem lieben 2)cäbchen

ift! Sie ^at mir auf bem ©terbebett

WfleS gefagt. . . . 9U§ fie tobt war,

r>iuV ich ihr ihr fchöneS weißes Kleib

angezogen unb it)r einen 33lumenfranj

aufgefegt, baß fie auSgefehen hat, roie

eine 33raut. 3<h bitt' Such, laßt fie!

beim t^eut' frür) ift ihr Ciebfler mit

einer Wnberen babougelaufen."

„WrmeS ©retten! — — $0$
Sure ©efdjidjteu fangen an, mir laug«

weilig 511 werben. 3$ mache beSt)a(b

je£t ber ©act)e ein Snbe unb wede

ben SSetter ©tord)bein-auf, ber borigen

Wonai ftarb, als er Dor Sangweile

beim Sffen gegönnt unb babei ein

©tüd £ecr)t Derfchludt tjatte."

„$aS laffen ©ie ^übfdt) bleiben!

3cf) leib'S nicht!" fd)rie jetft ber

tleine fiubwig 9Jcor}n unb fuchtelte mit

ben $änben in ber 2uft herum. „Detter

©torchbein hatte mir feinen Söeinberg

unb fein Wdergut gegen lebenslängliche

^eufion Orrlauft. S^h*' 3al>te lang

t/ab' ich für ihn meine frönen Manien

Üljaler Zugegeben, bie ©ruubftüde

aber trugen mir feinen Pfennig ein.

2öenn er wieber lebenbig würbe, müßte

ich abermals für ihn in bie ^afdje

greifen. 55aS wäre nict)t 9te<ht, f)err

$odor!"
„2öaS 3hr nicf)t MeS jufammen-

fchwa&t! 9hm, eS fei! . . . $a fällt

mir 3emanb ein , ber Weber fjrrau

nott) Kinb, Weber 93ruber, noch ©<hwe»
fter, (Snc^f aber eine fdyöite Sritmer*

ung, ein (euct/tenbeS SSeifpiel unb bie

paar - ©rofd&en, bie er ^atte, bem
KrantenhauS hinterließ. 3$ meine

Suren guten Pfarrer, bem Stier 2öoht

unb SBefje fo fetjr am $>erjen lag, ber

aus Siebe jtt Such einft WachtS im

Traume baS 3enfeitS bttrchpilgerte,

um bort in allen Sdeu unb SBinfcln

feine ©udelheimer ju flicken, bis. er

— bom Gimmel nach bem fjegfeuet

üerwiefen — fie enbltch 9Me mitein«

anber in ber $pöfle fanb! 2BaS meint

3ht wenn ich ben wieber in'S

Seben riefe? ..."

„®ott bewahre! 9cein! Saßt ihn!"
— riefen fchnell hintereinanber mehrere

S3etfchweftern ;
3imgfer Äotljfopf aber,

bie Butter ber Kongregation, fügte

hinju: „SBaS fodeu wir mit ihm an-

fangen? Sr war fteinalt, ber arme

2Rann, unb taub wie ein Kochtopf, fo

taub, fuge ich 3fyneii, baß er Sinem

im Seichtftuhl oft fagte: ©chlimm,

fehr fchlimm!, wenn man eigentlich

noch gar nichts gebeichtet hatte. —
Caffen ©ie ihn in ber ©lorie ©otteS,

£err 2)octor, benn . . . . ! 9cuu, wir

haben ja jefct einen jungen Pfarrer

unb ber auch toaS oorfteflt. Sin netter

2)cann! fingt wie eine $roffel unb

prebigt wie ein ©eraph".

„35a hört freilich aller Söiberfpruch

auf!" — fagte ber ?)octor, rüufperte

fich unb begann auf's 9ceue: „©0
muj} ich f^ oenn ail f eme anbere SZBeife

Derfuchen. 91h, oort ganj nahe feh' ich

ein Heines Kreit*. SS fcheint faft, als

ob baS hofa ®™§ unb bie wilben

331 innen, bie eS fo üppig umwuchern,

feine büftere ftarbe berbergen wollten.
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£>ort liegt ein Meines ßinb, baS —
tote bie ^nfctyrift fagt — je$n SJlonat

alt, baljiuftarb. ©eroifj, e§ märe fünb»

haft öon mir, wenn i<$ eS mieber et«

wedle. SffieloV glüdli^eS CoS iji t^m

geworben! @8 ift ein (Sngel, ijt einer

2Belt entrttdt, in ber man . . . . ju

hören befommt, maS 3h* mir eben

fagtet ..."

„£)err $octor!" rief meiuenb eine

alte gfran, „baS #inb mar nnfer!

3$ bin feine ©rofjmutter! SWeine

Tochter hatte es noch nicht entwöhnt
— ba» böfe Qafyntn, ^at eS um'S

fieben gebraut. SGBenn ©ie gefeljen

hätten, mie htt&f<h er mar, nnfer Hei»

ner Liebling! ©ott hat ihn uns ge»

nomnien; mir müffen uns in ben

SÖillen be§ £errn ergeben. 2Bir haben

jeßt ein anbereS, baS an ber 2Wutter«

bruft gut gebebt. 2DaS ©ott thut, baS

ift mo|lget§an; ma§ er mit ber einen

£>anb nimmt, gibt er mit ber anberen

mieber. ^md ßinber !ann meine 2!oa>

ter nicht (tiflen uub mir finb $u arm,

um eine limine ju bejahen ..."

$)a fagte ber $)octor: „©enug für

beute, mehr als genug! 3hr moQt midj

heut' baS SBunber nicht DoHbringeii

laffeu — gut! fo tt}ue ich e§ ein

anber SRal; aber nicht burch Eufer»

medung bon lobten — benn 3hr

müjjt jugeben, bafj 3hr mir baS un-

möglich macht! — fonbern burch §ei*

lung öon Sobtlranfen! Äbieu!"

*

©eit biefem bentmttrbigen Sonn«
tag mirfte ber arme $>octor 2Buuber

in ©udelheim. 6r liefe bie Stobten in

ben ©räbern uub bie Cebenbigen am
fieben, ja, er rettete manchen ferner

Stornieberliegenben Dom Üobe.

$ie ©udel^eimer Ratten oon je-

nem Üag au Vertrauen ju ihm ge»

faßt — „bafj er auf bem Kirchhof

nicht Sffiort gehalten, mar eigentlich

nicht feine ©chulb. $a8 |atte anbere

©rünbe! ..."
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Uor ba ijnuftoaiia lirdjn.
-

« Stttdl in bo fteirifcbn ©moanf pro<$.

^^I^a long ^on ib gtuadjt: wa na 8 SBeber amol feiert,

9lf ^aufta^n mea)t ib gern amol iberi gebn.

SReint ftiafe fein jwor fdjwar unb ba JBeg, ber i8 long,

Dba ftr S Qauftoana jtirdjerl, bo wog ib an ©ong.
TOeini Äina nim ib. mit unb mei SEBetb trogt an 3<ß8«»
3an Gffn wo8 brein, unb an iabS b°t an Stegga,

2)a ftleanfti in grefjtn; unb b 9lanerl, ba $onS,
X)e ffetbtn untawegn aus n £erd)jweig an ftronj.

Hn ftron| firn Hlbor, unb in ffir(fjerl trogn f n jua,

2öo ba SJober i3 tniat oIS floanwinjiga SBua
j

58 tniat unb ^oi bet't, bog rr in §imel finb,

Unb ricbji bot ern gfunbn ba ffieib unb Äinb.

So gebn f wir a ftretjfdjor bergauf unb tr)oIor),

39i3 ba £urnfpi§ ibern SBolb glonjt — „$iaj fein ma bo!"

©riefe bib ©Ott, mei liabS Rir^erl, tjiaj betrogt ba beS 6tu<f:

2lloan bin ib fuat unb a S$ö(fl bring ib jrud.

— „@eb<8, bleibte a wen! bint, ßeitl, fe^tS enf in S$obn,"
Sog ib ja mein Sdjödl, ib Ion 8 fdja nit grobn,

Saf uorauS afn §foadjnrigl unb fei; mif)

Vf an Stoan, wo ib oft fa gern gfejfn bin.

Um mib afn ftelSgrunb weifeftamlabi $ir$n,
SJor mir ba {Jreibbof, unb mitn afn fjreibbof bie Pir$n,

tBf ba SHaur wo$8t ba §ula, oaweldjt unb ftabliat.

Cr noagt feini ftöpfla, iS mob unb miab.

5Uon §imel brint b Sun, eS iS CQ3 meiferlftiO,

ßa £refdjerl b«f* fingen unb Wifdjbeln ta ©rill,

ßa liefert fiaa)ft lafn, fa §umel ^erfi leitn,

So fitj i bo in ba Wua — unb bent auf bie oltn 3"tn*

Selm, Wo bie ftreijln ftebn, untan r)oaffn Sonb,
3n ©otte8 (iabn ftriebn liegn f bin nod&anonb,

Sie guatn ßamerabn »a oagonganen 3obrn,

33ul ßuft unb Stab fein f burdjS Grbnlebn gfobrn;

Unb $iaj b»bn f fd)a Seirobnb; foana judjajt unb (o<bt,

fioana gebt meb jan ftenfterl in ba Somftanodjt.

Sdja bie ©robfrei j wem morb unb finfn ein;

Sa gfdjwinb gebt8 mitn Sein unb 5Reamafein. —
3n ©ottSnom, fte fuln fdjlofn ; oabei i8 Dabei.

Unb ib, bo°fe oft gf<bwinb meini ßeitla gerbet

:

„fleintS, ßina, fjtaj gebn mar in bie ßirdjn a wenf,

Unb betS an Söobrunfer, ib bet mit Cfnf."

2)o ton ib wieba betn, Wo in ©lief unb Sloif)

SReini Voreltern bet't fjobn jan unfern liabn ©ott,

S8o ib 8 gfea)n ben, wia § ßriftfinbl in Grippel leib,

SBia ba fceilonb au8 n ©rob fteigt jur Cftajeit,
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Unb beili &ronleid)nam. Unb ban Webnolbor
üe Hab SRuabagotteS in JRofenflor,

Unb b Sun fdjeint brauf nieba, bie ftinbljeit'Sun,

D, toan fceint tioii b Sun fa IjeHgulba brun! —
„Unb b>,i. ßeibl, morf>t§! 9ltm Sei fcüabl ob, 9ua!
9Ie^mtS an SBeidjbrwn bon fteffel! — Cljo, a3 iS juo. -

©eb, ?ßaulerl, laf gefct)tt>inb unb gfdjlaun £ib a biffel,

3n $forf)of laf otoi, lofe bitn um an Sdjliffel.

Unb gftefl X . !: fd)en urntli, Hopf on unb bufj b §onb,
Hn ®rua5, fog, oon 3üoban, mit fein jo befont." -
9lodj a äHn i )art

f
ba§er. »Kau unb toof f>ol er gfogt?"

SJloant S XMrnbl: „CEr fpirab nit auf, Ii ot rr gfogt."

„Sr fpirab nit auf? 9lau unb tjnit mib, nit gnent?"
Hn olta §auftoana!" — Gr hct mib, nit fcnt,

Unb et fpirab nit auf unb ba $fora tat moan,
Sin Unlrift bot bol) in ba ßirdjn mt 3 toan. —
Hf)a, benf it) gf^iotub, oa boljer gebt ba Sfflinb !

$robir iits boit felba, bofe ib bie $for$oft&ir finb.

3b Ilöpfl ftab on. 8Birb a ©ugerl auflon,

Unb a muabfauberS ©fidjtl fdjaut mib, fpringgifti on.

SBBirb in $fora fei Sdm>efta fein oba fei SJioam.

„Söalaub ) frogn, i9 ba §auftoana $fora nit ba$oanf?"
„talr.::" oba nit. Söo8 toetts ban oon §errn?"
„2Ban ba Sd&liffel bo roar, in bie Pird&n medjtn ma gern."

„Gr bot fonn, ba Sßfora, ba SDRefna muaS n $obn!"
Cba ba TOefner — ib, woafi 8 ber too&nt nett entern ©robn.
„Unb toon gadj tooS i8, ba ba 9?odjt," toenb ib ein,

„SBirb bofa. ab in $forb,of a Äirdjnfebjiffl fein."

„&§ iS loana!" fogt brauf bie ftödjin, unb nob,

§ot f 3 ©ugerl 3uagfä)logn — unb biaj fteb, i& bo. .

„SJiitj tounerts," fog tb, ftab, unb nt.m 8 ©ugerl nnfj on,

„Xük ban ¥ uiferl, ben floan, bie grofe 2ug auffafon."

Xrauf fcbjeid) it) mit) roef unb geb, 3a mein ßeitn:

„TOir fjobn an umft|t gmoa^t, in äöeg, in toeitn.

Cba, »an fib, ba ^JetruS, mei 9iomen6patron,

Äapiisirn wult af boS, ib feg in ftofl, roon,

3n $fora nmrbS icfjlcdjt gebn ba ba §imel5tb,ir,

£0 \)oi an Cnerer in Sdjliffel ! Äunt nij bafir,

2öan ber n ab, tat oalaugna. — Unb tn;M, SBeibl, gel),

ÜHodj auf Dein 3egga, »08 3 effn gib f)t.
H —

Unb nia mar unS 3fomgeri(r)t \an ^uatgebn fa)a b°bn,

Ta f)tbt& on 3an Hingen afn ftirdbturn obn,

Sa füa% wir a @ruaS aus ba £inbb,eit Hingt? —
Sa ber Ufyrglodn limtS unb ins $er3 eini fpringt§.

Unb a fo bot ma bie ßir$n au3 miabodan Wunb
®ie Qotfcbaft 3uagruafn: %S fimt no b Stunb,
2öo b äüelt mir an Uf)r nodb ba @recb.tig!eit gebj

Unb steifen Dir unb 2)ein Öott !a gremba fteb,t! —

Erklärung. J^auftoan: ein fleiner Crt im Gebirge, unweit firieglao); gruaebt:
getoUnfä^t; 3 t fl8 a: S^o^e ^anbtafd^f; Stegga: Steden; 3 ctj o cf I : We^rere btv

fammen, ein Häuflein y.U" c
n

• dj c n : Sdjobn: Statten; goadjnrigl: ein bon Rubren
beftanbener ^Ugel; ^ula: ^oQer, ^odunber; leib: liegt; b^ellgulba brun: beü=

golben brennen möchte; gfd)laun Difc: beeile Did^; ©ugerl: ©udlocb; fiuderl:
fiödjelcben; miabodan: metallenen.
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Gin ftopolcon in Paria törün

bei (Sraj.

$ie ©rajer machen im Sommer gerne

Ausflüge „jum Stoffbauer" unb nad)

„DJiaria.ßrün". fiefctereS liegt unterhalb

beS ©aft^aufeS „jum Stoffbauer " in

einer retjenben SBalbfc^luc^t nnb befielt

aus einem alten Kird)lein, einem Sd)ul-

häufe, einem ©afthaufe unb jerftreuten

Söauernhäufern. 3m ©afthausgarten fleht

eine Säule mit @ebid)ten. GtneS baoon

erinnert an ben Aufenthalt ÖoutS Dia«

poleonS, beS (JrtönigS oon $otlanb. .

„Adieu de Louis Napoleon, Comte de

St Lea, aweien Roi de Holland ä Graz

le 1 Janvier 1814.«

Die erfte Strofe lautet:

„Adieu florissante contröe

oü mon sein comprime ses maox,

mais oü mon ame fatiguäe

sonvent a rev6 le repos.
a

Sin bcrfelben Säule lefen mir ein

@ebtd)t oon HnaftaftuS (Brün, enthaltenb

eine Segenbe von ber (Sntftehung beS

Kird)leiuS; ferner ein @cbid)t oon Gaftefli,

Saphir u. a.

Einige gefd)id)ttid)e ©emerlungen über

ben oerbannten Diapoleoniben ftnb oielen

Cejern oieüeicbt roiflfommen.

Der Solbatenfaifer erhob befanntltdp

feine 53rüber ju Königen, um über bie

betreffenben fiänber um fo fixerer b^err-

fdjen ju fönnen. 3o|"ef war König oon

Neapel unb Spanien unb mar feinem

ehrgeijigen ©ruber iehr ergeben.

Der jroeitältefte trüber mar ConiS
(ßubroig) ©onaparte, ben ber SieoolutionS«

General ju fid) beraujog, obgleid) er feine

folbatifajen $affionrn blatte. ßouiS rourbe

genötigt, fid) mit £>ortcnfe ©enuharnaiS

ju oerebeltd)en (1802), allein er fügte

ftd) ungern in bie ©efeble feines ©ebieterS.

DJlit bemfclben SBiberroillen nahm £oui$

bie Krone oon £ollanb an, weil er ronfrtc,

bafc er bod) nur König-^räfect fei, um
bie Ginoerleibung beS fianbeä in fitant»

reid) oorjuberciteu. ©on feinem ©ruber

erfuhr ber König von £ollanb eine 3U*

rüdfefcung nad) ber anbern. Unb als ber

allgewaltige Kaifer fid) oon ber DJiutter

ber Ijoüünbifdjen Königin hatte fdjetben

laffen, um eine Öfterreid)ifd)c ^Jrinjeffin

ju heiraten, mufjte bie ü£od)ter ber ©e«

fdjiebenen, nämlid) bie $ortenfe, ber $odi-

jeit beiwohnen.

911S barauf CouiS unb «^ortenfe in

ftmfterbam getrennt anfamen, liefj ber

König im Schlöffe alle ©erbinbungeu

jioifd)eu feinen unb £>orteufenS ©emächeru

jumauern, um fo bie förperlüfy Sd)ei«

bung jum SluSorud ju bringen, benn

bie Ghe mar ja eine erjnmngene. Schliefe«

(ich entfernte fid) $ortenfe r^cimltc^ aus

bem Schlöffe ßoo unb lieft ben ^ßrinjen,

ben nachmaligen StaatSftreicfjler, auch bie

„europäifche Kreujfpinnc" genannt, ju»

rüd. Die Uebergriffe beS §errn ©rnberS

brachten ben König ßoniS enblid) bahin,

abjubanten, unb ftiU in ber 9iad)t oer«

lieft er Schloß Javiern, unb im 3uli

1810 befefcten bie gfranjofen Wmfterbam

unb #oDanb roarb mit ftranfreid) oer«

einigt.

©ier Sahre hotte ßouiS bie unter«

|thanige Krone getragen. 9US Comte de

Sant Leu nahm er feinen 3£ohufife in

©raj. SßHe aus bem oben ermähnten ®e«

bichte heroorgeht, fcheint ihm bie SÖalbeS«

fchlucht in Waria.©rüu befonberS gefallen

ju haben. Der Kaifer tröftete ben jurüd«

gebliebenen ^kinjen mit ben ©orten

:

Quand vous serez grand, vous payerez

sa dette et la vötre. Unb ro i e hot

Diapoleon III. biefe fogenanntc Sdjulb

bejahlt ! — 6r mufete mehr bafür büfren

als ber Dnfel, ber ungeftraft 3RiQioneu

?Dienfchen jur Schlachtbauf geführt hat,

unb ber bie dürften ber SJölfer gebrauchte

roie bie dürften.

«uS Slllem geht hcroor, baft ber

©ruber CouiS ein Ghrenmann mar. DaS
^nftnneii, als franjöfiicber $rinj nach

t^ranfretch ju fommen unb ein 2lahrgelb

aujunehmen, roicS er jurüd. 311S im

Sluguft 1813 auch Cefterreich ft<b bem

Kriege gegen Diapoteon anfdjloft, hielt eS

£ouiS nicht für fd)id(ich, länger in ©raj

ju bleiben unb er begab fich nad) ber

Schroeij, fpäter nach $ariS ju berfelben

3eit, als ©lücher ben ftbeiu überfchritt.

Seit 1814 hinfällig unb nur ben SEÖiffen.
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febaftcn lebenb, ftatb bcr Grlöuig oon

.ftollanb 1846 in ftlorenj, getrennt oon

feiner auf Sirenenberg im Srnirgau le-

benben ©emalin Jportenfe, bei melier ftcb

auch ber ^rinj CouiS Napoleon, auf tolle

©treibe finnenb, auffielt.

%t, ^ernaCeten.

prt er ober nidjt?

6in etüdä)en au8 SBeetljoben« ßcben.

SJon $r. TOflrjrotb.*)

5Bon ben befannten fünf 95eetbooen''

feben Cuartettcn mar jenes in Es burc^

©ebuppanjigb bei einer oon beffen Guar«

tett.Untcrb,altungeu jur Aufführung gc«

langt, ohne befouberen (Effect gemalt ju

traben.

ungemein n>ar man bcr Anficht, bafi

©ebuppanjigh, ber beranntlicb ben ein»

faseren Gompofitioneu 3o)ef fraubn'S

unb «Diojart'S gemäßen mar, nicht ju

ber gewaltigen ©rö&c beS mufifalifcben

«Riefen Söcetbooen fici emporjuringen oer«

mochte.

ÜDcan mar in ben muftfalifchen flreifen

2BienS überjeugt, jenes Cuartett müffe

eine umoiberfteblicbe Söirfung erjielen,

wenn ein anberer, oolltönenber jugenb.

frflftig gefiriebener 99ogeu babei bie erfte

©eige fpielen mürbe.

3n jener 3f ' 1 l»ottc bereit« $of.

58öbm, ber nachmalige berühmte JBiolin-

profeffor unb all folc^er fo ju fagen ber

Söotcr einer großen Anjabl gebiegener

SBiolintüuftlcr, bie Slufmerffamfcit bcr

mufifalifcben 2Öelt im rollen SWnfic auf

fich gejogeu.

3*>n, ben bamalS noch blutjungen

aKanu, bielt mau für berufen, ben 2Bert

jenes nur mit einem succis d'estime

burchgciommenen Cuartett» jur wollen

©eltung unb jur oerbteuteu Gbre ju

bringen.

Sind) 58eetf>ot>en marb baoou benach-

richtigt.

Natürlich fprarb er ben 3Bunfrf> aus,

bafe eine neuerliche ^robuetion jene«

*) „«IbSBicn*. «ilber irnb ©efajicbten
oon $r. 3Rärjrotb. (Cftpjig. 20. Sriebria).)

Cuartett«. mit Sojef 5)öbm ju Stanbe

täme.

$cr junge JÖiolinfpieler, ber oon 2kr»

ebrung für ben großen Gomponiften glühte,

beeilte ftch, beffen ©erlangen fo f<bnell

als möglich ju erfüllen.

SBeetboocn uabm eine Ginlabung ju

einer Cuarlett<^robuction beS 3ofef 3)öbm

in beffen SBoImung mit aO' jener ftrcunb«

liebfeit entgegen, roic fte überhaupt bei

bem in feinem ganjen SBefen fo rounber«

liefen ÜRanne nur möglich mar.

Um bie bezeichnete Stunbe fafren bie

Cuarttetiften, nftmlicb 3ojef Jflöbm, ber

Gellift Sinfe, bie SMoliniften unb 93racbifteu

2Bei& unb $olj, le^tcrer bcr fpäter oor«

treffliche Dirigent ber Concert spiritoels,

in 3ofcf ©öbm'S SBohnung, ©tabt, @ra>

ben 9ir. 614 im erfreu ©tode, beifammeu,

unb marteteu in gefpannter Grtoartung

beS grofjeu ÜJceifterS.

Gnblieb (am er.

Grnft trat er ein, nidte ' feinen ©rufe,

unb lieb fi$ auf einen ©tubl nieber.

SHan begrüßte ir)n mit Grurfurcbt,

aber nun erft, naebbem er faft jebc Sin»

vebe unerroibert gelaffen, erinnerte man

ftch baran, ba& bcr unglüdlicbe Wann
ja — ftodtaub fei!

3a, rooju wirb beim eigentlich bie

gauje Cuartett>$robuction fein ? . . .

„Unb icb fage Gltd)," flüfterte einer

ber Cuartettifteu ben übrigen ju, „nehmt

Gucb
.

jufammen ! Gr hört boeb Alles !-
.

„$aS ift ja niebt möglich!"

„Unb bod) ift eS fo! 3br werbet

Gucb überjeugen! Gr bört roic fleiner

oon unS, er bört jroar niebt mit ben

Cbren, aber er bort bennoeb ben %nbauo>

eine§ ^ianiffuno ! Ob er mit ben Hugen

bört, ober ob er bie Zone einatmet, ob

oor feinem 9tuge bie fllänge ehrfürchtig

©eftalt annehmen, ober ob fte ihm but»

bigenb fieb in bie $üfte oon allerlei

Blumen oermanbeln, ich roei^ eS niebt,

aber ich mieberbole Guch, roeun mir un*

nicht bis in'S Slleinfte jufammenuebmen.

finb mir oor ihm blamiert!"

%übei hatten fte ihre ^nftrumentc

geftimmt, unb ftumm fa& 5öecthooeu in

fein geioöhn liebes brüten oerloren, wobei
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feine Slugen auf irgenb einen tyunft beS

3immer§ geheftet waren, ben fein Eienfd;

richtig ju eruieren uermodjt tfdlte.

Gnblid) ftimntten bie ^nftrumente.

lie Spieleuben festen fiefc in ^ofttur.

M§ babei ifjre ©liefe na* bem ÜKci-

fter fdjielten, beffen Bert fie nor irmt in

Jonen ju oertörperu Ratten, ba leistete

fein flareS SJuge mit jener fte&ent Gr«

Wartung auf iljnen, welche ben 53croei5

feiner ooüen ^A^igleit, ju l)dren, unwiber«

leglid; lieferte.

2Rit großer, faft möd)te man fagen,

lapibarer 3lufmerffamleit folgte er ber

bi§ in bie tleinfteu Details gelungenen

^robuetion.

©ein ftuge nerfd)laug jeben Jinger«

griff, jeben ©ogenftreia) ber Spielenben,

unb auf biefe 9Beife laS er fo ju fagen

mit ber, faft ben meiften Schwerhörigen

eigenen Routine ben feierlich geftimmten

Guartettiften bie muftfulifdjen SEÖorte oon

ben Snftrumenten.

3mmer biefelbeu Stellen, über bereu

befonberS gelungene $urd)füb>ung bie

Spieleuben ftd) bewußt roaren, entlodten

aud) bem UWeifter furje, ftofeweife f)eroor<

gebrachte {Rufe beS 58eifaÜ$.

Ter taube 5Heifter rprt!

$iefe Ueberjeugung brängte fidj ben

Spielenben immer metjr auf, unb eS fam

nun ein Moment, weldjem fie barum mit

Unruhe entgegenfaljen.

$öf)m b,a\te nämlidj r>orgefd)lagen,

eine gemiffe Stelle beS CuartettS, für

welcbc ber Gomponift „Andante" oorge«

jeidmet blatte, im gleiten 2empo beS

früheren Stüdes fortjufpielen, weil eS i

fo, wie alle Uebrigen einoerftanben waren,

oiel djarafteriftifdjer Hinge.

5flau nabm waf)rfd)einlid) an, ber

DJieifter werbe bie Serftnbernng beS Zern*

po§ nidjt ju feljr inerten, unb tjatte ftdj

baber über bie f leine miütürlidje 9lenbe«

rung geeinigt.

9hm aber, nadjbcm man mertte, bem

fdjarfblidenben ÜReiftcr entgehe wimber-

barer 2öetfe and) nidjt bie fleinftc Nuance

im Vortrage feinet ©erte$, warb ben

Spieleuben bange uor jener Stelle, ber 1

fte nun nüber rüdten.

2Ran fanntc bie, jwar niemal« ftc»

leibigenbe, .aber geroifi nidjt aUjujarte

9lrt, mit welcher ber wunberlidje 9Heifter

feine Unjufriebenrjeit ober gar feineu Un»

willen ju Äußern pflegte unb je nftrjer

jener muftfalifdje Moment fteranfant, t»on

bem mau nic&t wufite, welken Sinbnid

er auf ben 9)ieifter machen würbe, ber

nun faft bftmonifdj 311 lauern festen, befto

tülter lief e3 ben armen ^robucierenben

über ben ftüden.

„6r ift im Staube, wenn wir baS

„Andante" ignorieren, uns bie 3nftru-

mente an bie ßöpfe ju fd)lagen!" . . .

„SBeijj (Sott, eS wäre beffer, wir

wagten eS uirfjt
!"

„2lber wir finb ja barüber einig,

bajj eS ftd) fo weit beffer mad)t!"

„MerbtngS ! Aber er ^ört anbcrS

als wir anbere 97cenfd)enfiuber \"

G§ geborte bei ber unbegrenzten SBer«

ef)rung, welcbc ber junge ^ßrimgeiger für

ben großen Söeettwuen ^attet ber ganje

toUfüfjne 2Kutb, eben ber — Sugenb

bajtt, um ftd; oon feinen (£oQegen aus

9lngft oor bem ©rolle beS muftlalifdjen

ßömeu nid)t verleiten ju laffen, nou bem

einmal gefaxten 33efd;ltiffe bejüglidj beS

einjufjaltenbeu $empoS jeuer £uartett«

ftelle im legten flugcnblide noeb abju«

gefyeii. •

^ie Älippe tarn.

ffalter Sd>wci& trat in {(einen Rev-

iew auf bie Stinten ber Spielenben, inbe«

bie ^»anbe, weldje bie Sogen führten,

fieberhaft ju glühen begannen.

6§ war ifnien fecnnbenlange al§ Söt-

ten fie ftatt behaarten ^oljftäben rot()>

glüb^enbe (Sifenflangen jwifdjen ben ^in»

gem.

99cetb,ooen ri^ bie klugen auf.

3ebJ wirb'S lo^geljeu, badjten SBi^m'd

Kollegen unb wünfebten firb weit über alle

33erge.

Snbeß fpraiig ^Beet^onen nid)t, wie

erwartet würbe, non feinem Si^e auf.

Gr blieb im ©egentl)eile nidjt nur

rul)ig fifeen, fonbern ber anfangs frap-

pierte, faft tomifcb'ueugterige WuSbrud

feines ®efid)teS na^m balb ben Gbaratter

|
freubiger 3 1,ft 'mi"" ,,9
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930hm'* Augen leuchteten nor 5"ube.

— „Gr ^ört'* uub ift einnerftanben !

*

— „Seit 2cufel fyöxt er! Tanten

mir ©Ott, fonft hätten wir hier fd)on

ein paar jerfcbmctterle Sd)Abel!"

$a* 6tü(f mar ju Gnbe.

Grfcböpft r»or innerer Aufregung fenf»

ten bie Cuartettiften bie ^uftrumente unb

in banger Erwartung wenbeten fte ihre

klugen nach bem eben fo bofbuerebrten

roie gefürchteten großen Weifter.

$a fafc er ba, wohlgefällig läebclnb,

bie fonft finfter »erlogene Stirne jufrieben

geglättet.

$ann ftanb er auf uub brürfte jebem

ber Ouartettiften bantbar bie £>anb.

„©ottlob! 6r hat nichts gemerft."

Jief aufotbrnenb priejen bie ©efähr*

ten be* jungen, toütühnen ^rimgeiger*

ihren guten ©cuiu*, ber ba* ihnen bro«

henbe ©eroitter non ihren armen ftöpfen

abgelentt hatte.

«ber ber ftoeftaube Weifter hatte e*

boch gemertt!

Gr trat an ba* Notenpult, nahm

einen 9)leiftift au* ber üaid)e, unb —
(trieb bamit in ben Stimmen überall ba*

„Andante" burd)!*)

„G* ift offenbar beffer fo!" murmelte

ber Weifter, nahm bann feinen £mt uub

verliefe mit furjem ©rufee ba* ©ernad).

Per üoetentDtttkel.

23eße»«t«U.

Wögt 3hr fpötteln, mögt 3h* Hügeln,
deiner Iborbeit flug ju feuern,

Nimmermehr fönnt 3br mid) 3ügtln,

3d) bin deiner öon ben <$uern!

Nennt ihn Wflrdjen, Aberglauben,
Qciner golb'nen 3ufunft Strahl,
Nimmer, nimmer follt 3br rauben
Wir mein lidjteS 3beal.

*) 8Btr fönnen nid)t unterlaffen, h'ft

ausbrüdlid) ju bemerfen, bafe, als biefc*

Ouartett fpätcr im Stid)e erfd)ien, bie ge*

ftrid)ene 99ejeid)nung bennod) beibehalten

war , ob aus JBerfeben ober »eil pd)

Seethooen wieber anberS befann, öermögen
wir nicht ju fagen.

0, 3b> »»Dt, 3b> ®uten, 3arten,

Nirtjt ber SBeifen SBedruf hören,

SBcil, toaS fie (Sud) offenbarten,

3m ©enufe Sud) broht ju ftören.

2ttögt 3b* au*) &aS #eil ertennen —
2Öeil (Süd) ßeib unb ©eift erfeblafft,

Seib ju fd)»ad) 3b*, um ju trennen

Sud) tton nieb'rer £eibcnfd)aft.

Wögt 3h r biefer immer bienen,

Wögt 3b* ftetS bie Äöpfe fdjütteln,

93iS beS @eifteS Sturmlawinen
(lud) aus bem Rehagen rütteln.

Wfidjtig regt ber ©eift bie Schwingen
Unb bie 3«it ift nidjt mehr fern,

2Bo burd) fd)were SBolfen bringen

8Birb ein neuer ßebenSftern.

$et, wie ba oor feinem @lüb>n
AQe Sclaoentetten weid)en,

SBie beS 3rrthumS Nebel fliehen

Unb iprannen jag erbleichen!

(Sw'gen QfriebenS Sanner wehen,

Unb es blüht baS alte Ned)t,

Unb auS freiem S5olf CTftehen

SBirb ein eblereS ©efd)ted)i.

SiefeS ftnb bie grofeen 3«ten,

«Her Gblen b>ife«8 Streben,

PUhne ©eipeSritter weihten

Xiefem Streben @ut unb ßeben. —
Nennt ihn W5rd)en, Aberglauben,

ßiner golb'nen 3utunft Strahl,
Nimmer, nimmer follt 3h' rauben
Wir mein lid)teS 3beal.

"glnter 1&il%tn.

Ginft, oom ©ewitter überrafd)t

Auf blumenreicher §albe,

SBerliefeen Äränje wir unb Spiel
Unb flüchteten jum SBalbe.

Unb bort, in bid)ter 3weige Sdjut;,

Segann id) froh 1" fdjerjen,

Unb feine Sebeftcnfappe fd)wang
^er Sd)alf in meinem Qerjen.

Ta fprad) ju mir ihr rother Wunb
@ar ängftlid) unb beflommcn:
.SBie bifl $u forgloS, lieber ftreunb!

§aft niemals £>u oernommen,

$afj gern ber «litj bie SBdume trifft

Unb Sie, fo brunter weilen?

3d) ängft'ge mid), bie $Iit;e fprühn,

Safe uns ins &reie eilen
!•

3d) aber lad)te ihrem Sfflort:

„Cor $li$en bin id) ftd)er,

So fidjer wie uor (5ro§ Hfcil!"

Xer Sd)all fpradj'S mit ©e!id)er.

£a traf ihr SBIid mid) wie ein$(i$
3m ^erjen tief, o SBonne!
Unb Uber unS gieng ftrahlenb auf
3) er Siebe golbne Sonne.
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28üffrnwanbfrer.

2)lit trolj'gem SJlid unb tro^'gem Sinn
So fcbreit* idj burcb bie SBüfte hin,

Sie SBüfte meines ßeben«.

Sie Hoffnung fpriefe t bodj aflerort,

5Rtr ftbetnt fie tobt unb Ifingft oerborrt,

3d) fua)e fie oergebenS!

3d) toanb'te ohne 3wfd unb
SBenn man e3 richtig nehmen n>iß —
6in ßump mit notlttn Öüfjen! —
Sin Sßagabunb, [o h>a8 man nennt,

Sen feinen ©ott unb teufel fennt,

Kn fcemb unb $erj jerrijfen.

Sie Steife fo burä) SBUftenfanb

¥lüein, fierlaffen unb berfannt,

3ft gar ein trübe§ SBanbern.

Unb bUrftet auch bie Äefjl* ba
Unb bürftei auch bie Seele ba —
SBaS fümmert ba* bie flnbern?

Sie Knbetn eilen fort im Schwaß,
^cb bin aDein mit meiner Dual,

Huf meinem $fab afleine!

Sie Sffielt ift weit, bie SBelt tfl grofe

«Manch' Ouefle quint im SBalbe*fa)ofe, —
Sod) inia) — mich labet leine!

yiu» JLinbtt.

3>ie gBarferfäufe.

Ser Heipier pflanzt mit frommem Sinn,

8Bo Unglüd einft gefdjah,

(Sin Reichen an bie ftelSwanb b,in,

Unb immer ba$t' ia) ba:

SBie gut boä), bafe nicht überall

Sen alten ©raud) man Übt,

SBo bitfreS ßeib unb §erjen8qual

Ser Seele Spiegel trübt —

Senn mürbe ftetS "was aufgefteflt,

HOo Scfjmerj e8 gab unb $ein,

Sa müfete wohl bie liebe ©elt

Sofl SHarterfäulen fein!

9 bei ?it — 9u bei mir.

3 bei Sir,

Su bei mir,

SaS ift baS fdjönfl' Cuartier,

SJraucb/n ma fein 3in8 nit j* jahln,

Äunnt mir nij beffer gfafln.

3 bei Sir,

Su bei mir,

Ginfftiiftti nia!

SRorgenbrot,

Vesperbrot

&\bi unS ber liebe (Rott;

Sallt« nit com §immel %tx,

35 ja bie »jt nit febtoer.

SRorgenbrob,

SJeSperbrob,

Sa f)at8 fein ftotb,.

Imuri fein,

ßauni fein,

Sirnbl, nie funnt ba8 fein?

§aft Su nit Sieber gnua?
©in i a Steirerbua.

trauri fein,

ßauni fein,

goßt uns nit ein!

3 mit Sir,

Su mit mir,

®rf)n ma sur Himmelsthür,
Serf einS nit eini geb,n,

*letbn ma fjeraufien ftetjn,

3 mit Sir,

Su mit mir.

6infc$i<$ti nia!
Atnt JraungruBfT.

Slofe unb ££f>w<ttrtftnej.

Sie Kofe unb ber Schmetterling,

Sie foüen ftetB fleh lieben,

20eiX fie, fobalb ber ßenj »ergeht,

Bergenen unb jerftieben.

Unb neulich tfjät ein Schmetterling

Sich Ijart bei mir befcfjroeren

:

.34 fenn' ein junges WöSlein fein,

£a§ will mid) nietjt erhören.

SaS ift bie fd)9nfte 3ungfrau — fd)on

3f)r ünblicf ift ^immelSwonne,
Sie ift bie StofenoenuB, traun!

Sod) falt nie eine Könne.

Sen gangen Sag bemüh' id) mid),

©alant fte ju umffietjeln —
Sie aber h°* f«n 2Bort für mid),

®ejrf)ti>cige benn ein ßfidjeln! . .

"

Ser liebeSfranfe Schmetterling

SBar ein Gitronenfalter,

Sin fdjfibig minbiger @efetT

Unb nodj baju ein alter.

9. JK. ?o»fta(i«.
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Per Saifcr uon Jeutfdjlmtb

Saufe.

Unter biefem Scblagroorte oeröffent«

licfct ber ^arifer ^Jigiaro" einen Sluffafc,

ber unter wielem ^Mannten einige* 9iene

enthält, ba$ auch aittt>ciilii<f> $u fein

fcheint.

lieber bie CebenSgcroofmbciteu bes

flaifer*, ber noct) im oorigen 3abre,

hinter rote Sommer, um 7 Ufjr auf»

ftanb, bann aber auf bringenbeu 9iath ber

Slerjte bi* 9 Ubr ju 3)ctte blieb, erjäfjlt

ba* ^arijer 3Matt : Ter ilaifer flingelt,

ber Äammerbiener erfc^iciiit jur £ilfelei>

ftung bei ber Joüette. Tie ift balb ge«

madjt. Ter ßaifer Hebt ben häufigen

Söeebfel mit ben Kleibern nicht: eine ge«

tragene Uniform »ertritt ihm bic Stelle

be§ Schlafrock. 3unächft fcblüpft er in

ein $aar alte Pantoffel ; benn in ber

erften lagcSftunbc liebt er häu§licb> 3k«

qiiemlichteit. C?r betritt fofort fein Arbeits-

cabtnet, roo „fein getreuer ßngel,* ber

Toucn ber tfammerbiencr, ihm ben Zfycc

ferotert. Tiefer Äammerbiener ift ein

Siebjiger, aber roeit minber rüftig, als

ber Monarch, ber ihn mit t>ertraulichem

Ül>ob,liDoflen bel)aubelt. Ter flaifer bujt

ibu uub fragt ihn jeben borgen nach

feinem 5Jefinbeu. %m »ergangenen SBintcr

nahm ftd) Gngel eine* SJlorgcn* ein $erj

tinb fefcte ieiuem faiferlidjcn $)erru mit

allem JRefpeet au*eiuanbcr, bafo er feinen

3(bf$ieb ju nehmen gebente. „9ficht alle

ifi>clt hat eben bie Slüftigicit 6m. ÜJlajeftöt,

uub ich habe roirflieb Stube nötbjg."

Tarauf erroiberte- Äaijer 2Bilf)elm mit

berjlicbcm Cacb.cn: „(Fngel, Tu unb ich,

mir Söeibe haben feine 3cit jur Stube."

Unb batnit mar bie Sache erlcbigt. 9tach

biefer erften Stunbe öerhältntÄmäfcigcr

Dtul)e beginnt für ben föaifer bie riebtige

9lvbeit£jcit : er maebt jefct oolle folbotifcbe

loilettc unb wbleibt in berfelben b'M

jur ScblafenSjcit. Tie Scbilbcrung ber

nun ftch anreihenbeu Vortrage beim Slaifer,

ber ©emiffeubaftigfeit, mit welcher er jebe-?

Scbriftflücf prüft, unb feiner Vorliebe, für

bie Kornblumen unb anbere Heine Ginjcl»

beiten bürfen mir als befannt rorau?»

fefcen. 2Bir ermähnen b^ier nur, baj; ber

flaifer fid) beim Schreiben von 9laub«

bemerlungen grojjer unb berber SMeiftifte,

fo einer 9trt 3immermannSblctftifte, be»

bieneu foll.

Ter fiaifer raucht nicht unb febnupft

nicht. 5)eim Cefen uub Schreiben bebient

er ftch eine* Corgnou* für löeitfictjttge.

Ter Schlaf be« tfaifer* ift berjenige eine*

gefunben jungen 9Jianne*; niemal* legt

er fidj roäbreub be* 2age*' jur JRufje.

Um fo überrafchenber ift bie feit etroa

jroei fahren beobachtete Übatfacbe, bafe

ber flaifer gegen feineu SÖiüen manchmal

von einem fünf bi* jehn Minuten mäh-

renben Scblafjuftanb befallen wirb, b<-

fonber* menu bie Vorträge jablreich unb

auftrengenb geroefen ftnb. . . .

Wach ben non 10 bi* 1 Uhr n>ah«

renben Vorträgen nimmt ber Jilaifer, ftet*

allein, um babei niefot fprecb.en ju muffen,

ba* au* Gotelett mit (fiern befte^enbe

jroette ^rübftücf ein. Ta* roftbrt nur eine

^Siertelftuube. Tie 9lerjte ^abeu ben grei<

feu dürften noc^i nieb^t oermoebt, b^ier eine

längere ftufyepaufe eintreten ju laffen . . .

^)ier folgt eine Slufjablung unb furje

Scbilberung ber hrei Ceibdrjtc (o. fiauer,

ßeutbolb unb Ibiemann) unb be* trau*

rigeu ?lnlaffc* — ba* 9?obiling'fcbe

Attentat — anlä^licb beffen ber juerft

jur .t)ilfeleiftung erfdjienene Tr. ib^ie»

manu jum Ceibarjt ernannt mürbe. ^)ier»

auf roirb berichtet über bie ^ßromenabf

beä flaijer* im ©arten, über feine 3lu§«

fab^rt, feine gelegentlicben ^romenaben im

Ib^iergarten.

9iunmcb^r fc^ilbert ber Gorrefponbent

bie 6infacbb.eit unb Sparfamfeit, foroie

ben 2Bohltbötigteit*ftnu uub bic £cutfe(ig>

feit bc* jlaifer* unb füf)rt ein bejeieb*

nenbe* öeifpiel an: „Hn einem ber

jüngften 2age bemerftc ber ftaifer, roäb»

renb er bei feiner ©emalin roeilte, bie

9lbroefenbeit einer einfachen Kammerfrau;

auf feine @rfunbigung erhielt er bie %nl>

roort, bie ^rau feiere ibren ©eburt*tag

uub habe be£f>alb einen 2ag Urlaub

jum ^amilicnbcfud) erhalten. 9l(§ ber

ftatfer am folgeuben SJlorgen bie 5rau

fal), fagte er ju ifjr: „3* bringe ^hnen.
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wenn aud) etwa« oerfpdtet, meine ©liirf»

wünfdje bar, liebe« fttnb!" ©teicbjeitig

übermittelte er x^r ein ©efcbcnf.

Stur. in einem fünfte ift ber jfaijer

unerbittlich: er mürbe fclbft feinem alte-

ften Liener feine 3nbi«cretion über fein

^rioatleben oer^ci^en unb uod) weniger

bic 33eijeitejd)affung aud) nur eine« feiner

£aare, etroa ju ©unfteu eines jener um«

ttjenben ©animier, bie fid) um jeben ^rei«

ein Wnbenfen an beu greifen £>crrfd)er

i>erfd)affen wollen, dagegen ift er gerabc

gegen feine Liener oon udterlidjer Milbe

unb mad)t felbft mand)e Heine Sdjerje

mit ibjien. So jum Erempel mit feinem

getreuen Engel, ber feit lauge oon feiner

Jrau getrennt lebte. Eine« Jage«, al«

ber ßaifer eben au« bem SQagen ftieg,

jaf) er tu einiger Entfernung bie geroefeue

Mabame Engel fielen, Sogleid) waubte

er fieb lad)elnb an feinen ftammerbiener

:

„Engel, gegen bie Tanten mufo man ga-

lant fein. 3>d) febc ba unten 2eine 3tau

ftet)en ! geb' mal rafcb unb fag* if)r ©uten

Jag!" TEWit fü&iaurem ©efid)t mußte

Engel bem 58efef)l nad)fommeu unb fefcrte

bann oerlegen jum ftaifer jurücf, ber

ibm ladjenb jurief: „So ift'« red)t,

Engel ! Sergifs nie, bafj man beu grauen

immer Sftefpect erweifen mu&, aud) wenn

fte Uitred)t baben!"

2iefe ©alanterie gegen bie ftrauen

ift autb, wie ber „Figaro" meint, einer

ber oorne&mften ©rünbe für bie Popu-
larität be« Äail'er«. 2er „ftigaro" fpinnt

biefe« Jljema noeb weiter au« unb fnüpft

barau Sßcifpiele non ber Unerbittlid)feit

be« flaifer« in Allem, wa« militdrifd)e

2ifciplin betrifft. 2en Sdjlufj be« 3lr-

tifel« bilbet bie Sd)ilberung be« Hbenb«

im faiferlifben Calais, be« einfachen

Auftreten« be« tfaifer« in ber Cper,

wie er bann in ber jebnten Stunbe beu

2b« nimmt unb ftd) um 10 Ubr 3ur

Wube legt, um am näd)ften borgen beu

ftrei«lauf oon Beuern ju beginnen.

Jeudjler ober — Pummhopf.

Sie luftigfte unb effectooHfte aller

Satieren auf bie äftbetifd)e $>eud)elei ift

ba« broÜige Märcben »on ben neuen

Kleibern be« tfönig«, ba« Ernft Edfteiu

im „Magajiu" nad)erjdblt.

3wei Betrüger fommen au beu £>of

eine« .fterrfeber« unb ücrmeffeu ftcb,

Sr. Majeftät au« ©olb, Seibe unb an»

bereu foftbaren Stoffen ein ftleib ju

weben, ba« feine« ©leiten niebt baben

folle oom Aufgange bi« jum 9iiebergange.

Sieben Rimbert fonftigen 3}orjügen werbe

ba« wunberfame ©ewebe noeb bie Eigen-

fd)aft böben, bafj nur bie begabten Men*

fd)en im Staube fein würben, ba«felbe roabr»

juuebmen, roäbreub bie 2ummföpfc 9?id)t«,

abfolut Webt« ju erblirfeu t>ermöd)ten.

2er ftönig, boebfrfreut, auf biefe

2öeife niebt nur ein ^raebtgemaub aller»

oornebmfter Qualität, fonbern baju ein

unfeblbare« Littel jur Prüfung feiner

§ofbeamteü, iHatbgeber unb öebienfteten

ju erwerben, gebt auf ben #anbel ein,

unb bie Scbwinbler weben brauf lo« —
b. b. T»e febofffn bie wertbooHen Ma-
terialien bei Seite unb geberben ftcb r>or

bem leeren löebftubl, al« arbeiteten fte

im Scbweib ti)te$
%
}(ngefid)te«.

2er Äönig roill nad) einigen Jagen

ba« emfig fortfebreitenbe JBerl in Äugen-

fd)ein nebmen, tritt ju ben ©aunern

beran — unb erfd)ricft ju 2obe, al« er

9cicbt«, abfolut 9iicb.t« erblicft. ' „3* wdre

alfo ein 2ummfopf?" fragt er fid) in««

gebeim. „Entfe^lid)! doppelt entfe^lid)

bei meiner Stellung al« ^ürft!" ©leid)-

jeitig aber fabt er ben reftgnierten Ent-

fcblu^, fein Unglücf mannbaft ju tragen,

unb tbunltcbft gebeim ju galten. Er lobt

alfo, wa« ba« 3 eiI9 balten will : bie ftil-

nollc Gompofttion, bie jarten 2effein«, ba«

warme, prddjtige Eolorit, unb greift mit

Söegierbe ?lHe« auf, wa« bie Sd)wiubler

ibm uorfebwa^eu. Mitunter will e« ifnn

fd)einen, al« fei ber ÜBebftubl nid)t nur

für ibn, fonbern tbatfdrblicb öbe unb leer.

Sofort aber uuterbrüdt er biefen ©e-

banleu, unb mübt fid) in oerboppelten

2obe«bt)mneu.
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2ßie ibjtt, gef)t e$ natürlich fAmmt«

liefen $rinjen unb 'Ikinjefinnen, allen

Söürbentrdgern be§ 9tcicb>8, allen Beam-

ten unb ©Uranien bi§ f)erab ju ben

Ifcürffe&crn unb Malaien ; tetner jtbodb

roünfdjt für buntm ju gelten, unb fo

fto&en fie unisono in'8 #orn ber SJeroun»

berung
,

Ijeucbeln (SompofttionS.lSenüffe,

Seffeüvftreuben unb flolorit'SJerjüdungen

ganj n>ie ber Äönig, unb tröfteu ftcb im

Stillen mit bem ©ebanten, bafr bie be«

trübfame J^atfaä^e ib>er Dummheit ge-

heim bleibe.

<?nblic&, al« ber ftürft, uom ©Reitet

bi« ju ben 3eb,en in flleiber ge&üUt,

bie au§ befagtem unfic&tbarem Stoffe

gefertigt ftnb, bei einem feftlicben ?luf»

juge bureb bie Strafjen reitet, unb auä)

bem ^ublifutn ber Steic&'öfjauptftabt nun

Oelegeubeit bietet, Gfftafe über ba$ herr-

liche 9iicbt3 jur Scbau ju tragen — enb«

lie^ in biefem f)ö$ften Stabium ber all»

gemeinen 33erjücf t rjeit fällt baS erlöfenbe

SBort. Sin Sc^ufterjunge, bem blifcroentg

• baran gelegen ift, ob bie erlauchte @efeQ'

fc&aft ibn für bumm bült ober niebt,

traut feinen flugen mehjr, als bem ®e»

fafel feiner b,alb übergefdmappten 2Hit»

menfeben — unb fo ruft er benn, falt«

blütig in bie verlogene ftontöbie hinein

:

w ?lber er ift ja narft!" Da« tüfme

(„pietötSlofe" !) SÖort finbet erft bei Gin.

jelnen, bann bei einer immer roacbjenben

^Injarjl fonft nernünftiger fieute, bie nur

porübergebeub bem 99aune ber ctftt)etifcben

^euc^elei erlegen waren, lebhaften 9ln«

Hang — unb elje e§ Wbenb rotrb, ftnb

bie beiben Scbroinbler entlarot.

Jlte JBeifcn.

Con Q. 5, a ft n t r.

3etjt, ba id) t)ei% umfangen
Dia) balt' Qn metner SBruft,

3m ^er3 mir aufgegangen

3ft aaer Grbe ßuft.

Dod) fenf beS HugeS Sa)leier,

5Pctf^Iie§' im Äufj ben 9Kunb,
Tojj nid)t ein ßaut bie Qieier

€nttoetfje biefer Stunb\

9lod) werben tiefe Qeiben

3u frfib fia) finben ein

Unb (Sinti bon unS Beiben,

Sott weife, wie — elenb fein!

* *
*

Dein $aar iß weia) unb buftig —
So Wonnereid) Dein fieib:

Der ffrben ©Uter $öa)fteS

»ift Du fürwahr, o SBeib.

3$ tonnt' bei Dir oergeffen

Die SBelt unb ©ott unb $pia)t —
Die Seligteit, bie ew'ge,

3ft gegen Dia) — @ebia)t

Dal elenbboüfle Seben

Öebt id) auf Dein ©(bot;

3d) fturoe Dir ju Siebe

Den qualenboüften Dob! —

D'rauf gäbnft Du leif: r !ld), ©efter,

9iemü$e Did) nia)t fo:

Das unb weit «nb'reS bört' id)

© tbon beff er anberSwo* . . .

SBcnn Du mid) fo freunblid) anlauft,
ftlaub' id) gern an alles ^eil'ge,

©laub' fogar an Deine Dugenb
Dann unb — Dreue aud), jeitweil'ße.

Dent' baran nid)t, wie bie Wenfd)en
Qaben mid) fo arg betrogen

Unb ben frommen flinberglauben'

HuS ber Seele mir gelogen.

SBie fte mid) — bod) nein, id) will nid)t

Hn bie alten @ejd)id)ten benten,

Die mid) nur mit fiBeb erfüllen,

Snnerlid) fo tief mid) Ironien.

SBenn Du mid) fo freunblid) anlad)ft,

©laub' id) aud) an Deine ffüffe

Unb id) tüff' in Deinen firmen

0ort beS QerjenS fttnfterniffe.

Seb/ in Deines ÄugeS $rSd)ten

aBieber mein oerloxneS Qben —
Vd), id) glaube nur ju gerne,

SBaS ju mir fie b«mlia) reben.

§ab' mid) lieb nod) biefe Stunbe!
borgen tann t>ielleid)t im ©rabe
3d) fd)on liegen — unb bann lad)e,

Dafe ia) fo geliebt Dia) babe . .

.
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Xurch be§ 9öalbf§ flrüne Stacht

Schreite ich in roüftem Sinnen,
©ff)' nichts Don ber grüblingSpracht,

§ör' nicht, wie bie 2Üai?a rinnen.

Xraufeen lieget Sonnenfcbein

©olbig Uber Xf)al unb *j>of)ci|

Unb ich mödbt' ju meiner ^ein
SBilben Sturm am liebften fehen.

Unb boR möchte auS ber §öh/
3öh ein «litjftrahl nieberfahren,

Um mit einmal cor bem 3Bef»

SBüfter 3u(unft mich in wahren . . .

Xocb ber Gimmel lägt mich, flinb,

Db Tu treulos — niebj gleich fterben:
Sich, baju no$ nöthig finb
Vielmehr €lenb unb Sßerberben.

Xu bartßfi für mich, bafe ich oiellcicbt

3m erften »Üben 3Be$

3u all ben Xborbeiten, bie ich begieng,

9coch eine neue begeh,' . . .

Sei unbeiorgt. (FS fommt ber £erbft,

Tann roerben alle jroei

9Öir noch bie beften Sreunbe fein

Xrol} aÖ' ber — «Warrethei . . .

Traunen am $immelsbogen
3erftäubt ein funfelnber Stern:
Aufflammt ein leuebtenber $ogen
Unb finft in Wacht unb gern'.

ihr frönen glücf lieben Jage!
Xu feiige, golbene 3cit ! .

3ch bin allein unb frage

9Jiid; fchauernb: rote weit! rote roeit!

Uli d) e r.

pfrgprrbigten, Don ^. ft. 91 oj egger.
(ÜHen, VI. fcartlcben). Sfbroer habe ich mich

cntichlicficn lönuen, einem Kriucben }ll roill^

fahren, bemjufolge ich NoicgnerS „^Beifl-

probigten" für ben £ciutgarteu befprerhen

foü. TaS Prutrhen gieng uon ber Verlags-

ljunbluug aus unb ber fcterauSgcber oicjc«

flutte« hat mir bie Wufuahme in Slu5fid)t

geftellt nur für ben Roll, „roenn ich *M«
fichtsloS meine Meinung fuge".

Ohit, ich roill f i c fagen. Xus S!ucb nennt

fieb: „3?crgprebigten, gehalten auf ber £>öhc

roirb auf ben ©ebanfen fommen, bafe felber

oielleicht fcballhaft gemeint fei. Xie^ßrebigten

I

finb auf einem fteirifrben 3?erge gefchrirben

roorben, unb jroar auf ber tpöhe ber CebenS»

jeit bes SBerfafferS, etroa im uierjigften

Oahrc, ba ber 9Henfrb fonft am flügften ju

fein pflegt. ftroeilens ifi biefer Xitel ju ge=

fchmacfloS, benn „bie 3«*" ift gewohnt, bafe

ihr gehulbigt roerbe, unb roirb nie ftefchmarf

finben an ber herben Slrt, roomit ftcb biefeS

SBucb einführt. Unb befonberS oon einem,

ber in ber mobernen Kultur Heuling unb
grrmbling ift, läfet man firh etroas „ju

Schimpf unb Spott" nicht gefallen. Xer
Skrfafjer ftet)t nun jroar fchon über jroan=

jig 3abre mitten in bem Stabt* unb
©eifleSleben unb er ifl bamals nicht als

((eines Äiub auf bie „SBelt" ge(ommen,
fonbern beobachtenben SlugcS. SBäre er ba=

mal» nicht in fo gläubiger, oertrauenberßicbe

auS feinem geiftcSöben Xorfe ju ben ge*

bilbeten Stäbtern gegangen, man fönnte

fagen, er habe mit feinem grofegeroadjfenen

jtörper auch grofegeroacbfeneS 3$orurtheil

gegen bie Stabt mitgebracht, Gin JBolfS-

bidjtcr follte aber immer licbenSroürbig fein.

Söenit, roie man fiehj, fchon bie tfirrbe

leer bleibt, in roelcber einer prebigt, bcr'S

;

gelernt bat, um roie oiel weniger roirb man
' einem ^rebiger jubören, ber eS nicht gelernt

hat. Xiefer ift ein Slutobibalt, ber eben

! nicht« gelernt hat, barum follte er hübfrb

i

befcheibeu abfeits flehen bleiben unb in ben

großen Angelegenheiten ber 3'it unb ber

SHenidjcn nicht mitreben wollen. Gr foü uns
erjählen, roie ber €»anfel bie Örethfl Iriegt,

baS lann er leiblich unb berlei hört mau
immer gern. 3*»«* hat er, fo uiel ich >t>eiK.

felbft Ainber unb berauroarb|cube Söhne,
aber was* geht ihn (frjiehung, Schule unb
Jpocbfcfaulc an, roaS hat er fieb um baS
Suibcntenroeten ju (Ummern! 3war fleht er

wie wir Vlllc unter bem aUerbingS oft un*

heiluollen (rinfluK mancher »erfahrenen

töciftcsmooc unb 3fitrid)tung unb bisweilen

mag wohl aucl) iljm bange werben. SWcin

(Mott, wenn man ba immer raifonniercu

wollte! *IJtan raifonniert über^olitif, Xheuter,

Bücher, man raifonniert, wenn ein Äiubev--

roctgelcben auf bem Xrottoir fährt, roenn eine

Partei ihr ^ettjeug im gatfenfeitigen ^enfter

auslüftet, wenn ein öunb an einen Straßen^

iatcrnpfubl pifjt, aber man raiionnieit

borl) um (Motteswillen als gebilbeter 9Renirb

nicht über Korruption, tftefinnungSlofigfeit,

(WroRenwahn, llebcrtrcibuitgsiucht, über (5on=

frfftort« entarteten XobtencuItuS, Solbaten--

wirtldjaft, 'JJcobethorheiten unb betgleidjen.

ber 3cit unter freiem öimmel, unb »u TaS ift ungezogen. Söiefo auch will fid) ein

Schimpf unb Spott unferen ^eiitben« ben *J)ienidj, bar aller alabemiftben Stubieu.

Schwächen, Caftern unb irrthümern ber herausnehmen, oom 5Hedj(e beS biftinguirten

Kultur geroibmet »on Ä. Mofegger". Sd)riftfteUer§, Über SllleS öffentlid) feine

Xteier mittelalterlich langathmige Xitel ift 9tfinttflfl iu lagen, au ber ^erbefferuug

erftenS ju

ige itlfl in Wenning iu taj

hochfahrenb, benn (ein viHenfch
I
fauler v3» ftdnöe mitjuaibeiten, (i>ebrauch

Kofedarr'» „titlm^rte«". \". 6»ft. IX 60
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Hinein? Um §anfel unb ©retbel fotl er I

fidj Männern, unb um fonft nidjts. lieber*

li.mpt fon iirt) biefer Vlutobibaft fjüten, burdj

Sielfdjreiben Solcfjen, benen wenig ober

gar nichts einfüllt, VlergerniS 3U geben!

Unb wenn er bas öorlaute SBefen

fdjon nid)\ laffen fann, fo foll er'fi flüger

anfteüen. Gr foll nir^t bie 3ournaliften

neden, wenn er felber in einem gläfernen

Qaufe wofjnt. SBenn er bie SorjUge ber

Teutfdjen ebrt. fo foH er nic^t aud) bie

Tugenben ber Slaoen ermähnen; wenn er

bie Safter ber 3uben geißelt, fofl er nidjt

aud) bie iuhla ber Sbriften berühren; wenn
er ben Tfinfel ber Vertreter ber JBiifen*

fdjaft fabelt, fo foU er mdit anbererfeits

ben Segen ber SJilbung rühmen; wenn er

bie 9Nißbräucbe bes («Uttl rügt, fo fon er

ein anber§ma( nidjt wieber ber ®ottesgläu-

bigfeit ein Soblieb fingen — fonft fennt

ftd> fein Xeufel aus. Tie SDlenfctjen lieben

unb Um- Sünben Raffen, bas ift: 2öafd)'

mir beii $elj unb mad) ib.ii niäjt nag.

ÜRenfcfjen unb Sünben ftnb fo fetjr mit ein-

aitber oerwacbjen, baß man beibcS lieben

ober beibeS rjaffen muß. Ten fogenannten

golbenen Mittelweg 311 wanbelu, nad) allen

Seiten billig unb geredjt fein woQen, bas

ift eine feljr wohlfeile *.pb,iIofopbif. SB«
nid)t Slfles jermalmt, was nidjt feinen per--

fönlid)en Vlitfcbauungen, nid)t ben 3ntereffen

feiner Partei entfpridjt, ber ift fein richtiger

Streiter. »iüigfeit, ©eredjtigfeit, Wenfrfjcn--

liebe! Tas finb fosmopolitifdje ftafeleien,

bie mag ber ehemalige Sdmeibergefeüe bei

Seinesgleichen anbringen unb nidjt in Ärei-

fen, benen eS Weber um ^brofen nod> um
©efUt)lsbu}eleien, fonbern um bie Ijödjften

©üter beS SBolfes ju tt)un ift.

Tai forrenbefte leiftet ber Serfaffer in

bem Vfrtifel: „VJon bem ^odjmuttje ber

ftatbeberweiSfjeit.'* £ier, 3. 9J. im Vltigeftdjte

ber großartigen Grrungenfdjaften auf bem
gelbe ber v})f)iloIogie, entblöbet er fid) nirtjt,

ju fagen: TaS Sailen bes ßinbeS fei iljm

lieber, als ber ganje Sanffrit! BHr mtlffrn

biefer Vfnficfjt um fo fdjärfer entgegentreten,

als fie faft uon allen Tidjtern getbeilt

wirb. „VtuS Pinbrsmunb wirb Tir lUeis*

f)eit funb!" So et: . fagen bie Herren
offenbar nur br§ lieben Steinte« wegen, beim

es ift unglaublid), baß fie fo ein iibreienbeS,

butumes, oft redjt unfauberrs OJefdjöpf einer

logiidj unb fauber herausgearbeiteten SUiffc n-

fdjaft borjieben föiineu. Vlber bas ift eben

bie naturaliftifdje JHidjtung, bie fid) immer:
mebr 00m ffieifte ab unb bem Il)i<riid)cit

juwenbet. 9Jod) craffer fallt unfer angeblicher

Öbealift unb JUeltoetbefferer au» feiner Wolle

burd) ben merfwilrbigen Vluöiprud) : „flnirrf

aller Tinge, mit benen wir 11 n§ abgrgen.

ift ben ÜMenftbeii 311 nütjen".. Vllio ttelb,

SReidjttium! Tas ift bes ^ubelä Peru, bem |

I alles ®eiftesringen gewibmet '.ü. aller $bea»

lismus geopfert wirb. Vlüerbings liegt es

im Sinne bes Vlrtifels, wie bes ganjen

SBucbes, welken Äufcen ber JBerfaffer

meint unb irgenbwo fagt er es: „Tas Oelb

ift (Suer erfter unb letjter ftebanfe, Darum
fennt ^fjv feinen anberen Pütjen, als ben

bes ©elbes. 3d) benfe anbers. Ter jjriebe

mit ftd) felbft, bie Siebe }u ben Witmen=
jeben, ba§ rid)tige SJerbältnis, in bem wir

3iir äußeren ütatur ftetjen, bas ift brr

9tut;en, ber nad) meiner Steinung aus bem
geiftigen Streben ber 5)ienfdjen fjenjorgerjen

muß. (Sin Streben, es nenne fid) »iffen«

fdjaftlidj, fünftterifd) ober religiös , baS
biefes 6nb3iel mifeadjtt! ift nid;t ftttlid)'.

SIMr abnen, was ber Wann fagen will, ober

oielmerjr was er gefagt Utk, wenn er je=

mal§ gelernt, fid) präcife atiS3Ubrilden. (m

brätle gefagt: Arbeitet fo, baft 3b? flut uno
glüdlidj werbet. - 9iun aber frage id), ob

ba§ nid)t ber fjirnoerbrannteftt >ü;;i»mus
ift? .©ute Wenfd^en!" ©lüdlidje 3Henfdjen !'

bamit fommen wir ni.tjt »orwfirts. ^raf-

tifdje, rüdfidjtslofe Wänuer brauet bie Seit,

mit fdjönen Korten ift uns nidjt gebient.

Unfer «utor fjätle ber SBelt waf)rlid) bef?er

gebient, wenn er beim Pfluge geblieben wäre,

anftatt „^Bergprebigten" 311 fdjreiben.

©erabeju ben ßinbruef bes fiinbijdjeu

inadjt e8, wenn ätofegger Wafart baS 3rr--

lid)t einer uerfumpften ftunft nennt, bas

wobl brenne, aber niebt wärme wie Tefregger,

ba§ wobl blenbe, aber nid)t erleud)te wie

3)tunfacfo. — 3a um «lies in ber JBelt,

wer gibt beim biefem culturfeinblidjen

"Hutobibaftcn bas Äed)t, über Äunft, unb
uollcnbs über Ulafart 3U fpredjen ? ©laubt
er beim, baß er mit feinem 53ilbergaüeric=

Gntree üon ."iü ftreu3ern aud) bie ftäfjigfeit

erwirbt, über unfterblidje ÄunftleinwanD

urtbeilen 3U föuiteu, als wäre esSobentud?.

aus bem man bie fteierifdjen SJauernjoppen

mad)t I

3war berubt Sieles, was bie ,9?ergpre^

bigten" fagen, leiber auf SDabrbeit, bod) aber

auf Sikrjrfyeil, bie nidjt einmal originell ift,

fonbern non ben Spaljen auf ben Tädjern

gefungen wirb.

^d) t)off baß wir uuferem J^eimgärtner,

ber uns fdjon maudjeS ret jcnbc Sträusdjen

feines fjübfdjen Talentes gegeben bat, auf

foldjni Vfbwegen nid)t iitcfjr begegnen. Vlm

liebften f elje id) biefen *Waturbid)ter beim

fteieri|"d)en Tialelt; beim, aufrichtig gefagt.

im Oodjbeutftfjen — ? @r fd>reibt es nidjt

gerabe fdjledbj, mitunter fogar red)t gut.

aber was nüljt midj baS, wenn er eä nid)t

gelernt bat! v
tfrof. 3. ^.

Uritlftljf Crfdjidjlf öer SÖwlr. Mit bc

fonberer Serüdfidjtigung ber bilbenben Hunft.

I V3on Tr. Vlbalbert Sooboba. (Seipsig.

zed by Google
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©riebenS SBtrlag. 1 8S.
r
».) $aS unter

porftffjtnbtm fcittl im tfridjeinrn begriffene

bodjbebeutenbe SJueb, fteüt fieb, bir Aufgabe,

bie pofitioen unb äSJab,nibeale ber Golfer,

bir 3bralc btr Strligioii, btS SOifftnS, btr

bilbtnben Äunft, btr Sittliebjeit, brr polt»

tilgen 9ic d>te unb be§ iocialen ©lücts in

ibrtr gef cl>i ct>t lid^ert Gntwidlung barjufteUfn

unb ju beurteilen. Sott rein wiffenfa)aft=

lie&em ©eifte bur(t)totf)t , ift eS bod) im
beften Sinnt populär ge?ä)riebcn unb für

jeben ©ebilbtteu btreebnet, btr an trnften

ßfbtuSfrogeu 3nttrtffe nimmt.

Tie Xtnfmöltr btr bilbtnbtn ßunft
bitttn ba« tuidjtiflftt SJtattrial bti Grfor-

fdjung unb Sefcilbcrung btr organifdjen

SÖetbJelbtsitljungfn btr ßunft: unb 6ultur=

SBtwtgnng, unb wtrbtn pon btm Autor als

tiilturfltid)i(^tlirt)t Urtunbtn in ftinem UÖtrft

»trwtrttt. 3umal itn erften SJanbt btS--

felben, in weldjem bir Gnlwictlung btr

Stelen-, Unfttrblid)feit8* unb ^enfeitSibtt

bei 9Jalur- unb (TulturPölftrn gtfebilbtrt

wirb, rrftt>rint bit ftpulcralt ßunft als tine

^auptputtlf für bit OrrfenntniS jtntr reli--

giöftn Tarfttßungtn, btrtn SJlitttlpunft bie

Slnnafpnt einer felbftänbigen Sttle ift.

Ter c r ft e $anb "btr „ßritifetjen ©t-

f rf>icf)te btr 3btate" fttllt oor Sllitm btn

nid)t immtr jcb,arf begrenjten begriff bt§

SbealS Uar, unttr £er»orl)ebung bt§ SBier)-

tigfttn auS ber (tntwidlungSgtfebJcbJf btr

3bet unb btS 3beals.

#itrauf btfpridjt btr ?lutor ba§ Set*

Itn» unb UnfterbliddfeitSibeal btr !)latur=

uölfer unb pergleicbt bit Togmen be§ Set--

ItnglaubtnS bti SSölltm btS WaturbanntS
unb bti Gulturuölftrn. Tie Gntwidlung
beS Begriffs eines allgemeinen ©eifteS auS
btr SBorftellung btjonbcrtr Seelen wirb flor--

gtftcllt unb mandje SRtligionSfrtPd wtrbtn
btofegtltgt.

HuS btn älttfttn CutUtn bt§ Schrift*

tljumS unb an ber fcanb pon ßunftbtnf;
malen fcbjlbtrt ber Skrfafftr bie Entfaltung
beS figpptifdjtn, altinbifd)tn, afiprifeben unb
eraniidjtn Steten- unb UnfttTblid)!eit«glau*

btnS unb btfpriebt auSfüljrlieb, bie Seelen*

l&torie btr ^tlltntn, n»it fieb, bitftlbe in

Strien btr ^oefie, ^^ilofopr>te unb »eftat*

tungSlunft offenbart.

Ter Unttrfudjung btr Gigtnart btS

SttltnglaubcnS bti btn (HruSfcrn, Wörnern,

Ijeibnifcben ©ermanen, Stauen, Citauern

unb bti finnifnjen SJolfSftrtmmen , unttr

Ittttm §inweife auf bit 9?cbeutung ber in

©rübern gcfunbtntn 9trtef acte, folgt tint

fffjaraftcriftif ber iMV*ologie beS (f hriften-

tfyuinS, btr cr>riftli(f>en Jbeale btr (fntfagung

unb btr Sttlfnjufunft, ber SBerbilblidjung

btr ©eifttr unb btr ©otttjtit fowit btr

naioen unb funflporuttjmtn ©cftaltungen

in c$riftlid>tn ©rabmälern.

Ttr jwtitt 5Banb btr „ßritifd&tn ©t--

fdjidjtt btr ^btalt", wtldjtr, wie btr britte,

in raidjer ßolgt uaä) btm erften Sanbe tr>

fc^eiuen fofl, wirb im Sufammenfjangc mit
btr wifftnfc^aftticb.eu ?(naloft btr ©otttS--

ibtt bit btlbtnbt Aunft btr orientalifc^en

SJölftr fowit btr ©rieben unb SHönttr, bie

Entwicftung ber ßunft unb btrtn SJtrt)ältni§

jur ©otttSibet tingcb,enb bet^anbtln, wäb,rtnb

bie 3betn« unb ftunftbtwtgung btr 9fe*

naiffanetjtit im britttn53an.be bt§ SBcrltS

au§füf)rlieb, gtfel)ilbtrt wtrbtn foK.

Xa8 2Btrl btS Kr. «balbtrt Sdo«
boba (btS uormaligtn G^tfrtbnetturS ber

©rajtr „lagtSpoft") unttrfr^tibtt fi et) feiner

fritifeb^en Wetb.obe unb feiner culturpt)ilo=

fopb.ifrfien ^Betranjtungtn wegen öon anbtrtn

fünft- unb tulturgtfcbicb/ tlicb/ tn SBtrftn wt>

fentlicr). Seiner freifinnigen itnbtnj, ber

91tub,tit btS Stoffes unb feintr gemeinotr»

fiänbliajtn 5?arfte[lungSweife wtgtn wirb

bafifelbc freier in atltn reifen btr gtbilbtten

®ejtUfeb,aft wtitt SBtrbreitung finbtn.

3Bir wtrbtn naeb, beut oollftfinbigen

Erffb.tintn bitfeS inttrtffanttn Serftfi noo^

einmal barauf jurürffommtn. V.

(Sin {Dort vom ISlaubrn, an ftint 8tr«

ftcfcter unb 3Jträrb.ttr. ©on 5r. Wubolf
i^enjig. (ftafjcl. 5b,tobor &tftt>er.) Stlttn

! wirb übtr bitftn ©tgtnftanb ein ^ua) mit

fo wofyltljufnbtr jDbjtctiuität gefa^ritbtn, als

bitft« ift. 2ttbtr ©laube — tS fti tintr

btr Konftffionen, obtr btr flunft, obtr btr

Söifftnfeb,aft, obtr tS fti irgtnb tin Sbtal,

baS für btn Xrägtr tintn ftttlit^tn SBtrt

gibt — jtbtr finbtt in biefetn Uu<$t feine

SJegrllnbung unb fein SKte^t. SBertinigen läftt

fia) JBifftn unb ©laubtn nitfct, boeb, l)at

jtbt« ftint f)ob,t 5?tbtutung. 5)a* btr ©runb-
gebaute beS UBerfeS. Itx gelehrte Strfafftr

f ii f> r t unS ftttS an btr ^anb btr großtn

^ßl)ilofopf)tn; er fprirf>t Dom begriff btS

©laubtnS, unb btfftn abfoluttn äötrt, Pom
©tgtnfnt} btS ffilaubtnS, btm (?rftnntn,

com JbtaliSmuS unb SRattrialiSmuS, Pom
©laubtn im Strb^SltniS 3tir Sittlieb.ftit unb
enblitt> Pom Sertjältniö unfertS ©laubtnS
3U ßircb.e unb Staat. Tie religiöftn ?Vana»

titer wtrbtn buret) bit Cectitre biefer Scfyrift

feinen 92ut;en babtn, tjingtgtn fti tS btn

9luftlärung§wiltb,igtn rtetjt uom ^»trjtn cm=

pfo~b,len. Xtr Vtutor fttl)t niet)t in, er fterjt

über feinem Stoffe unb ber gebilbett ßettr

wirb Itnun, tolerant ju fein unb aueb, btn

Stanbpuntt ftintr ^(ntipobtn 311 aetjttu. TaS
(Snbjitl abtr ftet)t btr Serfaffer nirljt im
©lauben, jonbern in btr 6vftnntni5, im
^Begreifen btr 2?elt. Unb biefe 3uPcrfieb/ t

ift feb^lieftlieb, n\d)i minber tin guttr ©laube
als itber anbere. M.

60*
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Tiijau unb JrBlil. Von 5 rieb rieb SB.

Gbeling. 3»ci IjifJorifdje ^orträtS unb
ein moberncr ^refeprocefe. (ßeipjig, 1885).

Xiefe neuefte litcrarifdje Vrobudion 8. 9B.

Cbcling'S »wirb ni<bt oerfeblen, Auffebcn 3"
erregen. Einmal boburdj, bafe ein i^eil bc§

VudjcS bereits feine eigene, intereffaute ©es

fd)iä)te b,at, jum anbern, bafj tjicr j»ei

betannte tjiftorifcfye Vcrfonen, Uber JocIct)e

eine umfänglidje Citeratur »ort/anben, in

fejfelnber SSeife in einem neuen ßidbjc ban
gefteHt werben.

(fbeling bietet in ber öorliegenben

Sdjrift jroei «DMniaturporträtS Dar, bie als

meifterbaftc GabinetSftüde bejeidjnet »erben

mUffen, gonj befonberS in ber Viograpbie

beS einft aügemaltigen 9Hinifter5 VrübJ.
SBaS aber bie ©efcbidjte betrifft, bie bem

anbern Steile, nämlicb bem ßeben fttjau'S,

nad) bem erften Abbrudc in einem rbrini«

frfjen blatte bereitet warb, fo wirb barüber

im erften Abfcbnitte: „(?ine Anefbote als

Urfadje eines ^rcfeproceficS*' «uSfUbrlidj be-

rietet. 9Wan fodte eS Jaum glauben, bafj

ber Verfaffcr tuegen einer oon ib.m fo

becent raie möglich, erjätjlten Gegebenheit in

Anllagtjuftanb oerfetjt »erben fonnte, nacb»

bem feit langen 3a(>ren in ljunberten oon
Anelbotenfammlungen über ben genannten

Hofnarren bie faftigftcn Spaße unbean--

ftanbet perbreitet worben. Unb bort) ift bie

Anflage, ber allerbings eine glänjenbe ftrei.-

fpredjung folgte, Iljatfac&e. Sie tjat aber

nirt)t nur eine perfönlicijje, fonbern au<$ eine

prineipieüe Vebcutuitfl. ffr. G. H.

.VudjeS, burd) feine omerifanifdjen Sdjih
berungen längft dortbeiltjaft betannt, ift

aud) ein feiner Vcobad)ter unb grünblid)er

flenner be§ berliner ßebenS. 3n einer lam
gen Süjjenreibe gibt er unS »ecbfeloofle,

farbenreidje unb oft ergreifenbe Vilber biefeS

ßebenS. 6r f ütjrt unS in bie Valäfte ber

Keinen unb in bie glitten ber Armen. SBit

Vorliebe fdjilbcrt er bie tieinen t$reuben

unb grofjen ßeiben ber ßetjteren, für bie er

ein »armes §er$ befunbet. ftür bie fotialen

Sdjilbcn unb ©ebreeben ber „groften Stabt"
b,at er ein fdjarfeS Auge unb eine nodj

fdjfirfere geber. 9Hit beb,erjter Gntfcbloffen:

t>ctt gebt er bem ßafter unb Verbreeben ju

ßeibe, ob e§ im ßidjte beS lagcS fein fcaupt

ergebt, bb eS im Verborgenen fd>l<idjt, unb
er fdjeut fidj nidjt, itim bie ßaroe oom
Antlitj ju reißen, »enn e§ im tjeud/lerifdjcn

ffie»anbe ber ffugenb fid) jeigt. ffie tppi*

fdjen Figuren unb abfonberlidren ©eftalten

ber „großen ©tobt" bie ber Verfaffer unS
öorfütjrt, finb oon padenber Realität. £it
Sdjilberungen finb frifdj unb lebenbig unb
»enn aud) nidjt alle Silber oon gleidjem

Söerte finb. fo jeugt bod; bie SRebrjabl oon
bem ftttliajen (Irnft, ber poetifdjen ©eflaU
tungSlraft unb (grjaijlerlunfi beS VerfafierS,

furj — »ir wollen uon bem 3nb,alt beS

9)udje§ nid)t§ »eiter perratben unb bem
ßeferbiefen Äufentbalt „in bergrofeen Stabt"

auf ba§ »örmfte empfehlen. J. L-y.

Um Kreislauf brr Jett. Beiträge jur

Aeflbfti! ber 3aljreSjeiten oon ?l m a n b

ftreiljerr »on ©«t)»eiger = ßerrt)enf elb.

($1. fortleben, 2ßien.) hinter bem befebei*

benen litel: ,^m ßreislauf ber $tH —
Beiträge jur Aeft&etif ber ^abreSjeiten"
— oerbirgt fid) eine Sammlung »on 9?atur«

fdjilberungen unb ßebenSbilbern, roelcbe im
ftimmungsoollften Golorit gebalten ift unb
bem feinfinnigen ßefer eine J$ÜÜt Don An»
rrgungen bietet, ffer äfttyetif dE>< ©e^alt ber

Ulaturfdjilberungen liegt in ber feelenoollen

Tetailmalerei, in ber geiftigen Belebung ber

9latur in allen 3abre§jeiten, in ben An»
fnüpfungen, »eldje ber SJerfaffer 3»ifd)en

9laturgenufc unb äft rjetifdr>er Sdjulung fudjt.

6S finb rei^enbe 3 fU «M el on8. 3»anjig tin:

mutfjiß« ©enrebilber oon ber SJtcifterljanb

3. aßeblc'S, 40 auf ba§ 3artefte bureb^

geführte Vignetten unb ein ^radjteinbanb

in fteben öarben febmüden ba§ S3ud), ba§

namentlid) im Tamenpublifum großen An=
Hang finöen bürfte. . V.

3n brr großen 9labt. Von 6 r n ft

Ctto ^)opp. (93erlin. Verlag oon
griebr. sJJonnemann.) ffer Vcrfaffcr biefeS

JJie Cfulttirgrrd|i<l)tr in rin;rlnrn JpupU
ftiidten. Von 3. flipp er t. I. Abteilung.
ffe§ Wenfeben SiatjrungSforgc; SÖobuung
unb flleibung. („ffal ffiiffen ber ©egen-

»ort", XXXV. »anb.) (1885. ßeipjig, ©.
Sreötag. Vrag, fy. JempSf»).) XaS oor«

liegenbe Vud) bietet eine biftorifc^e ffar*

ftellung jener ©ebiete ber materiellen ßultur
ber 9Renfa)f)eit, „»eld^e niiftt blo% einen

einfimaligen 3uftanb beleuchten, fonbern
1

au«b als urfÄd)li<b fort»irfenb bie CFrfcbri--

nungen ber ftolgcjeit erflären". Sie ©e^
'

frt)id)te ber materieOen ßultur aber ifl nirbts

anbereS als bie ©efd}icr)te beS mit ben

Waffen ber Arbeit geführten flampfeS um«
ffafein, um bie Qerbeifebaffung unb Siebe:

rung aKc§ beffen, »aS ber Wenfdj jur (Sr-

baltung feine? ßebenS bebarf: 9?abrung.

SOo^nung unb flleibung. 9Benn biefe fra-
gen, weldje b^ute mebr als je juüor im
Wittclpunlte beS allgemeinften ernfleren

3nterefjeS fteben, in fo flarer, überfid)tlicber

ffarftedung unb mit fo nad)brüdlia>er

tonung aüeS beffen, »a» f)tutt für bie ßö=

fung biefer Probleme praftifeben SBert bat.

in ibrer t>iftorifc^cn (?nt»idlung erörtert

»erben, »ic bieS in bem öorliegenben Vudjc

gefebiebt, fo barf biefein felbft bie »eitefte

Verbreitung gr»ünfdjt »erben. V.
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JJur JMoejraphie Hirolatis £enau's. Von
ßubwig Sluguft Sronfl. 3^ e <lf »er-

wehrte Sluflage. SDiil Porträt. (Jjjartlebcn in

UÜien.) Sie borliegenbe ^Monographie fcblicfit

fich ben öor furjer Qt\i erfchiencnen Veiträ«

gen jur Viographie ©riflparjer'S, §ebbel'5

unb Maimunb'S oon btr £anb beSfrlbrn

VcrfajjerS an. Sie ©eftalt beS unglUdlichen

Sid;terS tritt un§ in au" ihrer Eigenartig«

feil entgegen, uttb bie Vereinigung Don

literarifcben unb mebicinifchen Erfahrungen
^at eS btm 93frfoffft möglich gemalt, bie

geiftige Vlütenperiobc, fotoie btn folgenben

Verfall im Ceben ficnau'S objectio oor baS
91nge ju ftffltn. Siefe 3Weite Auflage, üiel«

fach erweitert, hat eine befonbere Vereiche»

rung burcl) bie theilweife Veröffentlichung

ber Correfponbenj Senau'8 mit jener Same,
bie burch Jahre ben nachhfUigften Einfluß

auf ben dichter ausübte, erhalten, fowie

burch bisher ungebrudte ©ebichte fienau'S

unb Briefe üon SuftinuS Äcrner. V.

pioöerfam. ©eiftlin ©icbicbtn, gfangS«

n»ei§ bajahlt" t>on§anS ©raSberger.
(B. ßiebeSfinb, ficipjig.)

Vlobcrfam, baS ift fo was $um Vlau«
bern, VlaubcrfameS, Unterhaltliches, roie fie

eS ba brausen in ben Spinnftuben fyabtn,

ober bie Cberbauern unb Siroler in ihrem
$cimgarten. 3) och ber 9iame pafct eigent-

lich nicht für baS Vüdjlein. Der Site! beeft

bie prächtigen Sachen nicht, bie brinnen

finb. SaS ift mehr als Klauberei, mehr als

gewöhnliche Unterhaltung. Mitunter greift

ber ^Jflug fogar fehr tief, unb bafe fich beS

VerfafferS ©ewiffen nicht ganj hotmloS
fühlt, baS beweist feine eingangs beS Vu«
cheS gepellte «nfprache an bie ©eiftlidjfeit :

w 3ch breche nicht, #ocb>ürben!
«IS SBolf in Eure Würben,
Ser ich oou fieberet

Wich fühle frei.

3ct) weife, waS GurcS IlmteS,

Ser SBürben angeftammteS,
Sowie wo noch baju

Such brüdt ber Schuh.

3d) jiel auf Euer Äeinen,

loch fttjt, fo barf ich meinen,

35er ein unb anbre $uq;
SaS ift genug.

Wein Volt ift mir ju theuer,

3u lieb ber 2Bat)rhtit Steuer:

Srum Weber finft'ren #af$,

9toch feichten Spofj.'

Sie letjtcren 3eileu charalterifieren ben

©eifi beS ^ucheS; übrigens bürfte fich jeber

Vriefter. ber baS fchneibige Stücf: „Sö
ftiefclfuppn" liest, auf einen Ausgleich mit

bem Richter nicht einlaffcn. Von 3wei

ftlofterbrübern f|anbr(t bie ©efebichte, bie

fich in einem armen Qäufel eine fttefelfuppe

lochen laffen, mit Spcd unb ftleifcb einge«

macht,. baS ftett bann für fich nbfrfjopftn,

bie ßiefelfteinc im Sopf aber ben armen
Stuten übrig laffen, „wan fie noch «""öl

eppan aufgiaftn wöQn". 3d> fenne manchen
Würbigeu $errn, bem biefe Erjcihlung fa=

Irifch in bie 91afe geraucht hat- Sie VolfS«

bidjtung foll immerhin ben rrligiöfen Sinn
beS VolfeS fchonen; aber auch bie rcligiöfen

^Dtifeftcinbe bulbfam ignorieren, baS wäre bie

SNüdficht 3»i weit getrieben, unb fobalb ber

Sichter hi rr i n einmal offen feine Weinung
fagt, ift er ber ©eiftlichen Wann nimmer,

unb er mag fich noch f° b&flid) rechtfertigen.

SaS gewichtigfte Stüd in ber Samm:
Inng ift nach meiner Wehtuug: ,3n Pfarrer

fei ©ftatting (Veftattung)." Unb in biefem

befonberS ift eS bie 9laturwahrb,eit in ber

fileinmalerei, in ber HuSbrudSweife, ben

»ollSthümlidjen Sprüchen, bem ©ehaben be§

Bauers, bie uns Achtung üor bem Äönnen
biefeS Joelen abnötigen rauft, inhaltlich

bie Vor$Üge ^eter $ebcl'S, in ber ftorm

bie Vorjüge Steljbamcr'S treten un§ in

fchönem Vereine entgegen, faum minber a(S

baS bei OTiffon'S Fragment: „Ser 9la^"

ber gafl ift. Sie greunbe »olfSthümlicher

Sichtung wijfen, was baS h"fet.

3u ber Schreibweife ber SBörter ift

mir bei ©raSberger Einiges nicht recht. 3<b

lelbft, ber ich unferer SolfSmunbart bod)

eingefchoffen fein follte, lefe biefe Schreib«

ort fehwer; wie wirb'S erft bem Heuling er»

gehen ? Sie Wunbart genau fo ju fchreiben,

wie fie gefprochen wirb unb in ber Schreib«

weife folgerichtig )u bleiben, ift wohl (aum

noch möglich; D0(h warum man ,j. V. ftatt

be: bö, ftatt fein: fenb, ftatt tb,uat: thuet,

ftatt hoam: harn, ftatt ful ern: föll'rn

u. f. w. fchreibt, ift mir eine tfrflfle- inbeS
gibt unS ©raSberger in einem wohlgeorbne«

ten SBörtcroerjeichniS furje unb gute äOei-

fung unb ift baS Büchlein auch für ben

Sprachforfcher ein fleineS Schntjfäftlein.

2öir fehen biefen Sialeftbichter mit

jebem neuen 2öerfd)en gröfeer unb größer

werben; unb wenn er nun einmal feine

munbartlict)cn Sichtungen in einen 95anb

jufammengelegt, baR man fte bequemer über«

bliden unb eine an ber anbern unb alle

mit fremben meffen lann, fo werben wir

fehen, baft wir für ftarl Stteler, ben ober«

baöcrifchen Sialeltbichter, minbeftenS einen

(rrfatj hflpf«- ©raSberger büult mich origi«

neller. inhaltlid) tiefer als Stieler, welch'

Ictjteier, bei feiner Übrigens \)o^tn *ebeu«

tung als Wunbartoichter boch manchmal
3u fcharf in lanbläufigen «nefboten macht,
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baburdj aflerbings im großen ^ublifum
toie 2ad)tr für fid) fjat, loä^rrnb c§ ©ra§*
berger ftctS um bie Xarftedung bcr Sitten

mtb 'Sliiff^oiiitnßdtvcifr bc§ dauere unb um
bif Offenbarungen bc« oolfStbümlicbcn See*

lenlcbenS ju tf)uit ift. Wofegger.

Sänge und Hlänge. ®cbid)te oon 3.

(fmil W o t ^ e n b n c^. (Vcrn, 9f. ^dller=

OJolbfdjflfb.t 320 Vucbfeitcn Verfc, bir einen

Sd)affenS}citraum oon nat)e)ii einem Weit'

fdjennlter umfpantien, gewähren fdjon einen

tiefen (finblid in bie geiftige Sdjmicbe.

Xaburd), baß bie ©cbidjte nidjt djronolo--

gifd) jonbern ftofflid) grorbnet finb, treten

"ilnfcbauuitgSgegciifätje ju Jage, bie nur
burd) eine innere , ftetig fortfd)reitenbe

Söanblung ertlärl werben Irinnen. Tie löne
ber Ciebc in allen bei ben Poeten aecrebi-

tierten Variationen werben Ijier angefdjla*

gen, üon bcr i'iebe 3ur Wnttcr unb oon

bcr erotifdjen i'iebe an bis jur begeiftcrlen

ftrcibfitSlicbc. Unb ber biefe Jone anjdjlagt,

ift ein freier Siroeijer - fein Söunber,

baft feine l'ieber ben freien Sdjroeijerboben

nid)t cerlaffen uub uidjt reajt über ben

£>ori3ont ber Ijerrlia^en beiniatlicbctt Vcrge
binauswollen. SBo fie aber Ijinüberftreben

- finb fie in ©efatjr, fid) in nebelige jyerne

ju uerirren. JHcfterjon unb Velebtung über=

wiegen oft ba§ rein Curifdje. Vcrcinjelt

auftretenbe Heinere Mängel im Versbau,
Keim, bidjtcrijdjeu ?lu§brtid, bann Slnllängc

au Weiteres, Werben burd) eine tücbligc unb
braue Jrnbenj roett gemalt. Orine Sidjtung

unb %uSwal)l luürbe bem Vud)e 311 Statten

lommeu. — tt—

%Ht iUrifrti. $on Gbuarb Jcbor
ftaftner. (ian^au. fcolub. 18*ö.)

TaS finb feine Spiclr©ebid)tc, baS finb

Wuf^Öebicbte, nidjt tfinbclnb gemaebt, fon*

bem entftanben in Sturm unb ßeib, bie

fid) burd) fiummer unb Oiotf) burebgebrängt

baben bis jur treffe. £amit, bSdjte irb,

miifete ibr idjtoiertgftcr UBeg jurücfgelegt

fein. 3ßof)l nod) unbef)olfen in WuSftattung

unb t^orm, wie fie fieb bieten, flopft mannte
biejer .Gilten 9Betfoi" ftürmifd) an§ J^erj.

Cbwoljl manchmal flarf an £cine crinnernb,

entlüden un§ biefe ^oefien bod) in flaftner

ein neueS $irt)tcrtalent, falls bie aufeereit

Umftänbe freunblid) finb unb c§ entfalten

laffeu. Jtaftncr ift ein junger, fümmcrlid)

beftallter VolfSidjullcfyrer in einer f leinen

©emeinbe in * Vöbmen , für Votfie aller«

biugS fein uovtbeilbafler Soften. Xa§
Utferfdjcn ift Worij 50citlof, unb baS Keim
erträgniS bcSfelben bem Teutfrbcu Sd)til=

oercin gewibmet. XaS „JHcinertragtiiS"

Den ©ebtdjlen! Wan fieljt, biefer ^oet ift

ein grofccr ^bealift. ^rfj glaube, ba§9?finb =

eben f>ai feine $f(id)t erfüllt, toenn eS für

ben Tidjter 2intereffe erroedt unb bemftlben

wiellcidjt Gönner juftibrt, bafe ein im ftampf
um'» Tafein eingeengtes ialent jur freieren

(F ntioirfelung fotnmen fann. Tiefet ^eft

unfereS 5?latteS bietet einige groben au«
ben ,9Ilten Söeifen". Ii.

Jie ^ifjulr örr )lobinfons. 33on ^uliul

Herne, flutorifierte UluSgabe. fv ar" eben,

SBicn.) „1\e Sdjule ber Siobinfon«' jeigt.

baK fid) bie a titafie be§ ,naturgefd)icbtli:

d;en XidjterS" frifd) erbalten l)at. £>icr Iäfet

bcr SJevfaff« einem jungen, reiieluftigen

Wanne, bem ein JRobinfon Crufoe als Jbeal
uorfebtuebt, feine SMitfdje in Erfüllung geben

unb ibn bae Seben eineS SKobinfon fefien

in ©efcllfebaft einer ^erfönlidjfeit, »oeld)c

am »oenigften geeignet ift, bie 9?efcbroerbcn

einer foldjen Griftenj ju minbern. ^luf ber

Meinen 3nfel, auf lueldjer bie ©cnannten
abfidjtlid] ju ScbiffbrUebigen gemaebt werben
unb mo fie oon gefälfcbteu SÖilben 9efud)
erbalten, fpielen fid) aber fo unerflärliebe

SBorfommuiffe ab, wie nur bie fd)tfi>feri?d;e

^Hjantafie eineS Verne fie jufamincnjutoürfcln

unb nur feine rolle ^Beberrfcbung bc§ unter

ber Sdjale uerborgenen JRcirblbum» an be-

Ieb^renbem Stoffe, juletjt fo überrafd)enb unb
bodj fo natflrlicb anfjulöfen oermag. Tafi
baS 9(Uljlid;e mit bem Uugenebmen aud) in

ber „Sdjule bcr ÜlobitifonS" oerbunben i^,

braucht bei einem 9lutor wie Verne wobl
faum fjcrüorgcb.oben 311 Werben. V.

3111 Wim. Vitber unb ©efd;ieb.ten Don
£r. WiUjrotb- ^fieipjia. 21V Örirbridj).

?ll§ ®egenftüd ju bem uor einiger 3eit

in bemfelben Verlage erfd)ienenen P 3ung
aöien" Don Qr. Vötjl, läfet un« biefeS nette

Vfinbdjen eine bunte JHiidfdjau tbun in baS

Süien ber 3»»on|iflfr' «»^ Ireifeiger-^abTf.

Jie 3«it »otn Pongrefe bis 1848 ift bie, in

welcher SÖien am intereffanteften, am IiebenS'

würbigften, am wicneriiäVften ift. .WaSfen--

leben". „9(ur nobel !" „£er Sifenbabufeinb',

.(ftwaS oon 2ieetbouen", „Süloefter bcr

^umoriften", „(fine Sage bon tb«efe flro»

neS" unb wie bie Vilber alle beiden mögen,

bie (ofe uub flott gejeiebnet an bem Kiige

be§ £efcr§ t)icr oorübereilen, ein paar ange*

uebme Stunben bringen fie ^fbern. M.

„^liif UJeaeu unb jtflogen" t)t\%t eine

Heine Sammlung »on bübfd)en ^rjäbltntgen.

Klaubereien unb Sprüdjen, bereu Verfaffer,

Ö ein ridj ^feil, fid; unS als ein feiner

witjiger flopf barfteOt. Xa« Vücblein ift

bei $crm. Sd)lag in Ceipjig er?d)icncn.
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£riihon Der örutfdjen Jlidjler unb prö=

faiflen bes iirunfrt}iitrn JJaljrljHiiörrts. Vear*

beitet oon ftranj $r Ummer. 2 93änt>e.

(ßeipjig. "i^ilipp SKecIam). «in 2Vcrf r baS

littet feineSgleidjen hat! Xo3 finb tuufter=

dilti g gefdjriebene fiebenSabriffe all* $ener,

welche fid) auf bem weiten Selbe ber fdjö=

nett Literatur burdj rühmenswerte ßeiflun--

gen heroortbnten ober burdj fcblidjtere ©e--

bilbe befattnt matten. Stüter iu »ollem

Umfange führt uns Vrümmer btn beutfdjen

$id)terwalb oor klugen, beffen gewaltige

Qridjen neben befdjeibeneren ©eftalten, grofe

unb Hein, Vaum unb Vlume in friebliebem

Vereine. 6S wäre nur ju wünfdjen, bafe

bieS fer)r oerbicnftIid)t Vud), ein fdjarf unb
treffenb gejeidjneteS Spiegelbitb ber litera»

rifdjen Strömung unfercS SäculumS, bie

größtmögliche Verbreitung fänbe. Süir geben

ihm bie befte 6mpfeblung mit auf ben 2Beg.

Ö r i tu b e 1 g e r.

$tm „§eimgarten" finb ferner juge*

gangen

:

Per £lrhnmi|t. Gin bcutfdjcr Vornan
au3 ber 2Beube beS 15. 3abrb,unbert§. »Hon

frrilj Semmermeucr. 2 Vänbe. (Sitten.

£ugo ßngel. 1885.)

IMerr mtö ßrjäblung 0. $ IjomaS
Sange. %u$ bem Jänifdjen tiberfetjt 0011

$r. «uguft SB. VeterS. (Horben. öinri*

cu§ öijcber Wacbfolgcr. 1885.)

£u» piangrl an Cetil. Montan oon

GharleS ©ibbon. 9lu§ bem Gngliidjen

oon Ctto Cöting. Zweite Auflage. (9ior»

ben. §inrku§ 3ftfc^cr Wncbjolger. 1885.)

Idtternieg». fileine ©cfdjidjten uitb Cuft'

fpiete oou$ertbolb Slucrbadj. (Verlin.

©ebrüber Vaetel.)

«erantmtllf «rfäljlinigeit oon 9Ä a I w i b a

oon ffli e n f e n b 11 r g. (<Jürid>. Vcrlag3=

magajin. 1885.)

Woetlje und Die ÖJertlierieit. Gin Vortrag

oon ftarl finortj. SMit einen Anhang:
©oethe in Amevifa. ujilrid). VerlaflSmagajin.

1885.)

CSinblidtf in ben Spiritismus poii (frv
herjog Johann, fünfte Auflage. {V\n\.

ft. 3- Gbenhöth'idje Vudjbanblung. 1880.

ftröidjle oon Julius ViiSlcr. (Vrag.
• TominicuS. 1885.)

JHeiuer beu tfdjfit £rirr klänge. Grftc

Sammlung Inriidjer Criginalgebidjle oon

V b i 1 i p p A. Cflonomibcä. (Oöicti.

Sclbflocrlag beS VerfafierS. — 2Bien 3.

9tujiejfa. 1885.)

Ilnö Jlriburg. Au§ bem 5tagebu(h eines

fctopocbonbcrS oon $r. Sbeobor Seifen--

fl a f> I. eutopäiftbe äöanberbüdjer. (3üricb.

CriU ftüfeli & 60. 1885.)

JHt JUlbrrg,»Jtoh,u. CrographifdjeS unb
§iftorifdjcS Uber ben Irlberg. 2er Vabn-
bau. SanbfcbaftlicbeS. Von § er mann
Seippel. (Hamburg. Seutfdj'öfterr. Alpen*

oereinS=Sectiott.)

Jlomänifdje Urour. (frfdjeint monatlich,

herausgegeben oon (f. 5£iaconoöi<b.
(Vubapeft, fiönigSgaffe 18.)

IlfutrdjMiattonater ^alenörr für Otftrr*

reid) auf Das 5aljr 1886. Geleitet oongart
3B. ©awalowSfi. 3>» ßrfdjeinen be=

griffen, (^riebrid) ©o«, Öraj.)

Anleitung ;um nbioedj6lutig«reidjen unb

regelredjten legelfdjirbftt mit 5)efdjreibung

oon 26 oerfd;iebenen Partien. 3ufamnten*

gefteOt oom fiegel-fflub „®i ri = © a r i" in

©raj. i©raj. 2ft)füm. 1885.)

ilollhnrten bes „Deimgarten".

7. 3., |Dirn: derlei ift nirfjt brauchbar.

2ÖaS unoerlaugt eiugejdjidft wirb, baS fen-

ben wir n'\d)t jurltcf. 5ta8 meifte baoon

fällt in ben ^cpierforb.

X., Jlaffaii: ©egeuwärtig (eben in ben

Vereinigten Staaten etwa 107.000 tfljine.-

fen, genügfame unb tüebtige Arbeiter. (?§

barf bort (ein neuer (ff)ineje einwanbern,

wenn nidjt bafür ein anbcrer Cfjittefe natf)

Pl)ina jurilrtfebt'- 3Uber 3"rU(fwanbernbe

befommt einen Sdjein, burrt) beu ein 9(n=

berer in bie Union einwanbern barf. liefe

Wafcreget ift burd) bie brof)eube ?lrbeiter ;

coneurren; eingeführt warben.

3. (0., 3HiirH«rd)lag; 8. S., "Jroufn u.

Sdjönen Xanl. Segen aber ben nnottömen

'j|u§lajiiutgcn be3 ÜlMulelblatteS leine Ve-

beutuiig bei. Tie Xbatjadjen jpreeften taut

genug.

S. 1U. Tl.. Jlrag: ©cbulb, ©ebulb,

weun'3 ^>erj aud) brtd)t, mit Äebacteuren

habere nidjt.

$11. X, Ärirfl : Viel v« umfangreid).

SBoIleu Sie bie CFiinidjtitug eineS VlatteS

bod) anfeben, beüor Sie e5 bc|djiden. 3m
Uebrigcn nichts für ungut.
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beut Häuften £efte beginnt ber jeljnte 3at)rgaug beS „£>eim=

garten", für welchen wir gouj befonberS allerlei Schönes besprechen föunen.

Unfere alten Mitarbeiter bleiben uns tren unb neue finb erworben. Wicht

blofj nennen wollen wir bie Tutoren: Eubruig Jlniengruber, Rubolf

Baumbarf), €buarb JFreunffjallcr, Robert Ifanwrling, iofef Eenrinsfci;,

Karl B5om, ^einrirf; Boe, JRbolf ßid;ler unb B. Rofeggtr,

foubern üon ihnen ouef) intereffaute unb gebiegene Beiträge bieten.

Schon bie nächften #efte enthalten neue 3ugenberiuuerungen: „Rus
frei* Sinfcljeii" öon Robert ^amcrling, bann bie (Stählungen : „(Ein

frommer Bnaenblitn" uou Eubmig janjengruber, „Pa« (Er-

eignis in frer ^tfirnn" uou p. B. Rofcgger, „Per (Teufel in

©aflein" öon $cinrirf| Boe. l|ans Jöalfcr weiß eine hörhfi unwahr*

fcheinliche, aber buchfteibtich wahre ©efc^i^te : „Per ^gpnuttfeur", bie

er bemnächft 511111 heften geben wirb. Iwu Rofeggcr, ber nach wie Dor

feine Jhaft bem „.fteimgarten" wibmet, flehen föalthafte Söeiträge in flei*

viferer Viunbart, fowie luftige $orfgef<hichten im ©ajj, au* meld)' lederen

wir baS muntere „Bi lii - |t JÜ" nennen. $011 bemfelbeu 93erfaffer ftebt

auch ein größeres töcbicht in fteirifcf)er SHuiibart: „Unna foült Bltffec"

in Wu*ficht. tiefer uächfte Jahrgang bringt eublich auch jene ©efdjichte:

„Pie Siimasfwfier", bei welcher mau bem £rsäf)ler moljl iu'S ©efictjt

gurfeu mujj, um bahinterftufommen, wie fie gemeint ift. — Sdjueibige

Satiren unb freimütige Üiergprebigteu über ftuuleS in UBelt unb (tyefrß-

fdjafi, farbige Säuberungen (Jehmichen ?ebeu§ läublicher unb alpiner Statur,

fvember Sitten u. f. w., fowie gemütljStiefe unb launige ©ebidjte in buntem

3lVd)fel unb einheitlichem ©eifte werben beu „.^eimgaden" i»"8 ll,,D f l >fä>

erhalten. 50 ir wollen ja bie ftunft beS ^ublitumS, bie uns üon 3aljr Ju

3al)r ireunblictjer lacht, in ficts erhöhtem 9J2«iße rechtfertigen.

Die lfcrlajisftatiMuitg „teyfcam".
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